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Zum fortwährenden Zeugnis

Der Erlass des hohen Kirchenregiments verkennt die Art und Na-
tur der rechtgläubigen Kirche vollständig. Es gehört nämlich zum 
Charakter der lutherischen Kirche, aus Antrieb ihres lebendigen 
Geistes und dem Willen des Herrn gemäß, fort und fort Zeugnis 
abzulegen gegen alle falsche Lehre, Lüge und Irrtum. Denn so we-
nig unser Auge das geringste Stäubchen in sich aufnimmt, sondern 
es ausstößt, ebenso wenig kann die Kirche in ihrem Bekenntnis das 
Eindringen auch nur eines einzigen Irrtums in irgendwelchem Ar-
tikel des Glaubens leiden [hinnehmen], sondern muss jeden Irrtum 
sofort von sich ausstoßen. Einerseits und vor allem darum, weil 
jeder Artikel des christlichen Glaubens auf dem klaren Wort heili-
ger Schrift ruht und darin begründet ist, das Wort aber nicht der 
Menschen, sondern Gottes ist. Andererseits aber, weil nicht eine 
unionistisch-pietistische Scheinliebe, sondern die aus dem rechten 
Glauben geborene Liebe sie treibt, den Irrenden von einem Irrtum 
zu befreien, der, wie eine Lawine sich vergrößernd, seiner Seelen 
Seligkeit kosten kann. Von wem nun dieser Zusammenhang zwi-
schen Schrift und Bekenntnis in jedem einzelnen Artikel nicht be-
achtet wird, der beweist, dass er hierin keine rechtschaffene Furcht 
vor Gott und seinem Wort hat. Mit Recht also verdammt Luther 
die Liebe in den Abgrund der Hölle, die sich in Beschädigung des 
Glaubens und der Lehre erweist und mithin gegen die Ehre Gottes 
und seines Worts streitet und als verwerfliche Menschelei offenbar 
wird.

Aus diesem Grunde nun kann ein treuer lutherischer Prediger 
Unierte nicht zum Abendmahl zulassen, er habe sie denn zuvor 
darüber belehrt, dass in ihrer Gemeinschaft der Irrtum mit der 
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Wahrheit gleiche Berechtigung habe. Lässt sich der Irrende von sei-
nem Irrtum überführen, so versteht es sich von selbst, dass er sich 
dieses Irrtums ferner nicht mehr teilhaftig macht und sich ent-
schieden zur lutherischen Kirche bekennt. Lässt er sich aber nicht 
überführen, so gebietet dem lutherischen Prediger schon die Lie-
be, den Irrenden zum lutherischen Abendmahl nicht zuzulassen. 
Überhaupt würde ein rechtschaffener Lutheraner – er sei Pastor 
oder nicht – eher Leib und Leben hingeben, als sich mit den Refor-
mierten und Unierten in diese sogenannte kirchliche Liebesunion 
einflechten zu lassen, die das hohe Kirchenregiment „ein unaus-
weichliches, dem evangelischen Liebesgeiste gemäßes Bedürfnis“ 
nennt.

Das hohe Kirchenregiment hält zwar in großen Städten die Abwei-
sung aller derer vom lutherischen Abendmahlstisch, die nicht der 
lutherischen Kirche angehören, für unausführbar; aber vor allem 
hat ein Diener der Kirche in einer großen oder kleinen Stadt, in Be-
zug auf sein Amt nach nichts weiter zu fragen, als was ihm – dem 
Haushalter über Gottes Geheimnisse – vom Hausherrn befohlen 
ist. Dann erfordert es auch die Bekenntnistreue eines solchen Predi-
gers in einer großen Stadt, sonntäglich von Kanzel und Altar nicht 
nur die Gemeinde über die gottlose Tatlüge, die in unseren Tagen 
„Union“ genannt wird, zu belehren und davor zu warnen, sondern 
auch zu bekennen, dass er im Gewissen gebunden ist, niemanden 
zum heiligen Abendmahl zuzulassen, der nicht nach Glauben und 
Bekenntnis der lutherischen Kirche angehört. Tut er das nicht, so 
verleugnet er am Altar seinen Glauben und sein Bekenntnis und 
befindet sich mit seiner Praxis im Gegensatz zu der vielleicht eben 
gehaltenen lutherischen Predigt und im Widerspruch mit dem von 
ihm vielleicht eben warm empfohlenen lutherischen Katechismus, 
der in der Auslegung der ersten Bitte erklärt, dass Nichtachtung 
und Gleichgültigkeit gegen die reine Lehre und das aus ihr sich 
entwickelnde heilige Leben, Nichtachtung und Gleichgültigkeit 
gegen die Ehre Gottes und die Heiligkeit seines Namens ist. Der in 
der 4. Frage des 5. Hauptstückes [Abendmahl] die geistliche Qua-
lifikation in den Glauben an die Worte setzt: „Dies ist mein Leib, 
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dies ist mein Blut, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung 
der Sünden“ (siehe: Großer Katechismus Luthers, Vom heiligen 
Abendmahl). Dieser geistlichen Qualifikation können nur diejeni-
gen teilhaftig sein, welche die rechte Lehre vom Sakrament des 
Abendmahls haben, also weder die Reformierten, die dem Worte 
Gottes widersprechen, noch die Unierten, die Ja und Nein zugleich 
sagen …

Nun hat zwar die unionsfreundliche Kirchenpolitik unserer Tage 
die Ausflucht der sogenannten „gastweisen Zulassung“ eingeführt. 
Aber wir können darin nur eine Ausflucht menschlicher Vernunft 
sehen, von der in Gottes Wort nichts steht. Wir können einfach 
nur darauf antworten: Wäre die Zulassung Falschgläubiger zum 
lutherischen Abendmahl recht und nach Gottes Wort erlaubt, 
dann könnte man sie nicht bloß gastweise, sondern immer und 
überall zulassen. Ist diese Zulassung aber Sünde, wie sie es wirk-
lich ist, dann darf man es so wenig gastweise tun als sonst.

Eduard Gnauck
im Auftrag der Lutheraner-Vereine 

(Dritte) Eingabe der Lutheraner-Vereine zu Dresden, Planitz und Zwickau vom 
17. Februar 1871 an das Kirchenregiment der Sächsischen Landeskirche;

zit. nach dem Abdruck in:
Quellen zur Geschichte selbständiger evang.-luth. Kirchen in Deutschland,

hg. von Klän/da Silva, Göttingen 2010, Dok. 83, S. 215ff.
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Was ist die Kirche und wo finden wir sie?
Wie die Reformation die Kirche wiederentdeckte

Wenn wir im Deutschen von „Kirche“ reden, haben wir ein sprachli-
ches Problem. Mit diesem Namen kann ganz Verschiedenes bezeich-
net werden. Ein kleines Scherz-Beispiel kann das verdeutlichen. 

Der Pfarrer sagt zu seinen Konfirmanden, als es um die Vorberei-
tung des Gottesdienstes an ihrem großen Tag geht: „Die Konfirman-
den treffen sich vor der Kirche hinter der Kirche und nach der Kirche vor 
der Kirche.“

Was meint er damit? Man trifft sich vor dem Gottesdienst hin-
ter dem Kirchgebäude (damit man sich in Ruhe zum feierlichen 
Einzug sammeln kann) – und nach dem Gottesdienst versammelt 
man sich vor dem Kirchgebäude (damit noch ein Gruppenfoto ge-
macht werden kann). 

1. Der Name

Wir sehen an diesem kleinen Scherz, dass der Ausdruck „Kirche“ in 
unserer Sprache ganz Verschiedenes meinen kann: 

(1) Das Kirchgebäude; dafür wurde der Begriff ursprünglich zuerst 
verwendet. Das Wort ist abgeleitet vom spätgriechischen kyriaké 
= zum Kyrios (Herrn = Christus) gehörig. Seit dem 4. Jh. wurde 
die Bezeichnung dann in Mitteleuropa für Kirchengebäude üblich.

(2) Mit „Kirche“ kann aber (wie das Beispiel zeigt) auch das ge-
meint sein, was im Innern des Gebäudes geschieht: der Gottes-
dienst. Deshalb sagt man bei uns: „Ich gehe sonntags zur Kirche“ 
– und meint damit nicht nur das Gebäude, sondern auch die got-

Herrmann: Was ist Kirche?
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tesdienstliche Versamm-
lung.

(3) Zum Dritten kann 
mit „Kirche“ eine Konfes-
sion oder Denomination 
gemeint sein. Da spricht 
man von der Römisch-ka-
tholischen Kirche oder der 
Ev.-Luth. Kirche oder der 
Methodistenkirche usw. 
Solche Kirchen können sich 
als Konfessionsgruppe über 
verschiedene Länder oder 
Erdteile erstrecken. 

(4) Man kann mit „Kirche“ 
aber auch einen ganz kon-
kreten, verfassten Kirchen-
körper meinen: eine Lan-
deskirche, eine Freikirche 
oder einen Bund von gleich-
gesinnten Kirchen (wie die Ev. Kirche in Deutschland, EKD) usw.

(5) Und schließlich kann mit „Kirche“ auch die Schar der an Chris-
tus Gläubigen beschrieben werden. Wie wir das etwa im aposto-
lischen Glaubensbekenntnis tun, das wir z.B. sonntags im Got-
tesdienst gemeinsam sprechen: „Ich glaube eine heilige, christliche 
Kirche, die Gemeinde (oder Gemeinschaft) der Heiligen …“ Da geht 
es um die eine, heilige christliche1 Kirche (lat.: una sancta ecclesia).

Wenn man diese Reihe der Namensverwendungen von „Kirche“ 
durchgeht, wird bald klar, dass da einige Beispiele dabei sind, die 

1 Im lateinischen Originaltext heißt „eine heilige katholische Kirche“. „Katholisch“  
 ist da nicht als Konfessionsbezeichnung zu verstehen, sondern steht für die  
 „weltweite“ oder „ökumenische“ Verbreitung der Kirche.

Herrmann: Was ist Kirche?
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den Namen „Kirche“ nur im abgeleiteten (übertragenen) Sinn ver-
dienen. Das Gebäude heißt nur deshalb „Kirche“, weil sich in ihm 
„die zum Herrn Gehörigen“ versammeln. Und die Konfessionskir-
chen oder Kirchenkörper tragen diesen Namen nur, weil vorausge-
setzt wird, dass in ihnen die „eine heilige christliche Kirche“ vor-
handen (gegenwärtig) ist.

Das was eigentlich (proprie dicta, streng genommen) mit „Kirche“ 
gemeint ist, ist also die letztgenannte (5) Bezeichnung: die Ge-
meinschaft der Gläubigen oder die ganze Christenheit.

2. Luthers Entdeckung

Diese Erkenntnis ist eine Errungenschaft der Reformation. Luther 
hat sie 1536/37 in den Schmalkaldischen Artikel, seinem theologi-
schen Testament, volkstümlich so beschrieben: 

„Denn es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist, 
nämlich die heiligen Gläubigen und ‚die Schäflein, die ihres Hirten Stim-
me hören‘ (Joh 10,3). Denn so beten die Kinder; ‚Ich glaube eine heilige, 
christliche Kirche …‘“2

Man darf davon ausgehen, dass er dabei seine zweite Tochter Mag-
dalena vor Augen hatte, die damals so alt war (geb. 1529). Welche 
Siebenjährige könnte das heute noch so sagen?

Diese Definition von „Kirche“ war damals ein Paukenschlag. Lu-
ther wandte sich damit gegen das zu seiner Zeit allgemein verbrei-
tete Missverständnis, die „Kirche“ sei gewissermaßen identisch 
mit der Römischen Kirche und ihrer äußerlichen Organisation. 
Diese Auffassung prägte im Abendland das ganze Mittelalter. Sie 
ist aber seither nicht etwa als erledigt anzusehen, sondern wird 
bis heute von kath. Theologen vertreten, ja, sie gehört zum Selbst-

2 Schmalk. Art., 3. Teil, Art. 12 (BSLK 459; Unser Glaube [künftig: UG], Gü- 
 tersloh 62013, S. 426). Vgl. Luther, Von Konziliis und Kirchen (1544), 3. Teil;  
 in: Walch² 16,2269ff; WA 50,509-653.

Herrmann: Was ist Kirche?
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verständnis der Röm.-kath. Kirche.3 Michael Kotsch schrieb dazu 
kürzlich mit Recht:

Die kath. Kirche „betrachtet sich als Mittlerin und Repräsentantin Got-
tes … Eine solche Heilsverwaltung durch die Kirche hat Luther aufgrund 
deutlicher Aussagen der Bibel strikt abgelehnt und stattdessen den direk-
ten Zugang zu Christus wieder offengelegt.“4

Melanchthon schreibt dazu in der Apologie zum Augsburger Be-
kenntnis:

„Daher meinen wir mit der [Heiligen] Schrift, dass die Kirche im eigent-
lichen Sinn (proprie dicta) die Versammlung der Heiligen ist, die wirk-
lich dem Evangelium Christi glauben und den Heiligen Geist haben.“5

Und er fügt im gleichen Artikel hinzu:

„Wenn man sagen will, was die Kirche eigentlich ist, muss man von dieser 
Kirche reden, die der Leib Christi heißt und Gemeinschaft hat nicht al-
lein in äußerlichen Zeichen, sondern die Güter im Herzen hat, [nämlich] 
den Heiligen Geist und Glauben. Denn man muss doch wissen, was uns 
zu Gliedern Christi und zu lebendigen Gliedern der Kirche macht. Denn 
wenn wir sagen würden, die Kirche sei nichts anderes als eine äußerliche 
Ordnung6 – wie andere Regimente, in denen gute und schlechte Men-
schen regiert werden –, so würde niemand daraus lernen oder verstehen, 
dass das Reich Christi eine geistliche Größe ist (wie es ja auch ist), in 

3 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993; § 816: „Die einzige  
 Kirche Christi … zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem  
 Petrus übertragen, ihm und den übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und  
 Leitung anvertraut … Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und  
 verordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des  
 Petrus und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird“ (Lumen ge- 
 nitum, 8). § 846: „Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die  
 sehr wohl wissen, dass die katholische Kirche von Gott durch Jesus Christus  
 als eine notwendige gegründet wurde, jedoch nicht in sie eintreten oder in ihr  
 ausharren wollen“ (Lumen genitum 14).
4 M. Kotsch, War die Reformation ein Irrtum? Dillenburg 2019, S. 138.
5 Apologie VII,28 (BSLK 240; zit. nach UG 215).
6 Wörtlich „Polizei“, im Sinne von „öffentlicher Ordnung“ (politeia).

Herrmann: Was ist Kirche?
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dem Christus inwendig in den Herzen regiert, sie stärkt und tröstet, den 
Heiligen Geist und mancherlei Gaben austeilt. Stattdessen wird man es 
nur für ein äußerliches Ding, eine bestimmte Ordnung, Zeremonien oder 
Gottesdienstform halten.“7

Die Schriftstellen, aus denen Luther und Melanchthon ihre Be-
weisführung schöpfen sind z.B. folgende:

•	  Lk 17,20f: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man‘s beobachten 
kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn 
siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch (so Luthers Original).8

•	  Joh 18,36: Jesus antwortete Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum 
kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist 
mein Reich nicht von dieser Welt.

•	  Eph 1,22f: Alles hat er (Gott Vater) unter seine (Christi) Füße getan 
und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein 
Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.

•	  Mt 18,20: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Na-
men, da bin ich mitten unter ihnen.

3. Verborgen und doch vorhanden

Halten wir fest: Die Kirche im eigentlichen Sinn ist die Gemein-
schaft der an Christus Gläubigen, d.h. all derjenigen, die an Jesus 
Christus als ihren Heiland und Retter von Sünde, Tod und Teufel 
glauben. Das bedeutet: Zu der einen heiligen, christlichen Kirche 
gehören die Christen aller Zeiten, ganz gleich wann und wo sie ge-
lebt haben oder leben. Das einzige Kriterium für die Zugehörigkeit 
zu dieser wahren Kirche ist der Glaube an Christus.

7 Apologie VII,12 (BSLK 236, dem heutigen Deutsch angepasst; UG 211).
8 Im Griechischen steht „entos hymin“. Man kann das auch mit „mitten unter  
 euch“ übersetzen, aber Luthers „inwendig in euch“ passt besser zum Duktus  
 des Verses: Denn das Reich Gottes (die Gottesherrschaft) kann man nicht se- 
 hen, weil es verborgen in den Menschen ist und nicht von außen zu sehen.

Herrmann: Was ist Kirche?
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Nun ergibt sich daraus aber ein Problem. Der Glaube ist eine Her-
zensangelegenheit. Wir Menschen können ihn nicht sehen. Nur 
der Herr Christus selbst kennt „die Seinen“ (2Tim 2,19). Er ist der 
„Herzenskenner“ (Apg 15,8). 

Man spricht deshalb davon, dass die wahre Kirche „unsichtbar“ 
ist. Das könnte aber so missverstanden werden, als ob Unsichtbar-
keit zu ihrem Wesen gehört. Deshalb spricht Luther an dieser Stelle 
lieber von der „Verborgenheit“ der Kirche.9 Sie ist kein Luftgespinst, 
sondern existiert wirklich, aber vor unseren menschlichen Augen 
verborgen. Wir können sie mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. 
Was wir als Menschen sehen können, sind die äußerlich wahr-
nehmbaren Versammlungen von Christen. Diese bezeichnen wir 
auch als „Kirche“ (bzw. Gemeinde), weil sich in ihnen an Chris-
tus Gläubige finden. (Was die Voraussetzung dafür ist, hören wir 
noch!).

„Unsichtbar“ heißt also nicht, dass die Kirche ein Gedankenspiel 
ist. Das lutherische Bekenntnis sagt mit Recht:

„Wir reden nicht von einer erdichteten Kirche („platonicam civitas“10), die 
nirgends zu finden ist, sondern wir sagen und wissen sicher, dass diese 
Kirche – in der die Heiligen leben – wahrhaftig auf Erden ist und bleibt, 
nämlich, dass hin und her in aller Welt einige Kinder Gottes sind: in 
den verschiedenen Königreichen, Inseln, Ländern, Städten vom Sonnen-
aufgang bis Sonnenuntergang, die Christus und das Evangelium recht 
erkannt haben…“11

Diese sichtbaren Versammlungen von Christen sind aber nicht de-
ckungsgleich mit der wahren Kirche. In ihnen gibt es leider immer 

9 Ernst Kinder spricht deshalb davon, dass man hier die „ontische Unsichtbar- 
 keit“ (wesensmäßig) von der „noetischen Unsichtbarkeit“ (erkenntnismäßig)  
 unterscheiden muss. Die wahre Kirche ist nur erkenntnismäßig vor unseren  
 Augen verborgen, aber es gibt sie wirklich. Vgl. E. Kinder, Der evangelische  
 Glaube und die Kirche, Berlin 1958, S. 93.
10 Man kann auch sagen: von einer Idee.
11 Apologie VII,20 (BSLK 238, dem heutigen Deutsch angepasst; UG 213).

Herrmann: Was ist Kirche?
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auch Scheinchristen oder Heuchler, die so tun, als wären sie Chris-
ten, aber es gar nicht sind. Hierher gehören auch solche Christen, 
die sich einen Christus nach ihren eigenen Vorstellungen zurecht 
machen, der ihren Ansprüchen genügen muss.

Melanchthon schreibt in der Apologie (ebenso in Augsb. Bek., Art. 8):

„Daher meinen wir mit der [Heiligen] Schrift, dass die Kirche im eigent-
lichen Sinn die Versammlung der Heiligen ist, die wirklich dem Evange-
lium Christi glauben und den Heiligen Geist haben. Und doch bekennen 
wir [auch], dass viele Heuchler und böse Menschen, die ihnen in diesem 
Leben beigemischt sind, mit ihnen an den äußeren Zeichen teilhaben. Sie 
sind Glieder der Kirche in der Teilhabe an den äußeren Zeichen und ha-
ben [sogar] Ämter in der Kirche inne.“12

4. Kirche im Neuen Testament

Ich bin am Anfang dieses Vortrages vom deutschen Sprachge-
brauch für „Kirche“ ausgegangen, der einigermaßen verwirrend 
ist. Im Neuen Testament steht für das, was wir „Kirche“ nennen 
das griechische Wort „Ekklesia“. Es setzt sich aus zwei Teilen zu-
sammen: der Vorsilbe „ek“ (= aus, heraus) und dem Verb „kaleo“ (= 
rufen). Wörtlich übersetzt heißt das „Herausgerufene“. 

Luther schreibt dazu im Großen Katechismus:

„Denn das Wort ‚ekklesia‘ heißt eigentlich auf Deutsch eine ‚Versammlung‘. 
Wir aber sind dafür das Wörtlein ‚Kirche‘ gewöhnt – das die einfachen Leu-
te nicht von einem versammelten Haufen, sondern von dem geweihten Haus 
oder Gebäude verstehen. In Wirklichkeit sollte das Haus nur deshalb eine 
‚Kirche‘ heißen, weil der Haufen darin zusammenkommt. Denn wir, die 
wir zusammenkommen, machen und nehmen uns einen besonderen Raum 
und geben dem Haus nach dem Haufen den Namen. Somit heißt das Wört-
lein ‚Kirche‘ eigentlich nichts anderes als ‚eine allgemeine Versammlung‘, 
und zwar ist es seiner Herkunft nach nicht Deutsch, sondern Griechisch 

12 Apologie VII,28 (BSLK 240; zit. nach: UG 215). Vgl. Augsburger Bekenntnis,  
 Art. 8.

Herrmann: Was ist Kirche?
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wie auch das Wort ‚ekklesia‘ … Darum sollte es auf gut Deutsch und in 
unserer Muttersprache heißen ‚eine christliche Gemeinde oder Versamm-
lung‘ oder aufs allerbeste und klarste ‚eine heilige Christenheit‘.“13

Im profanen Griechisch benutzte man den Ausdruck „Ekklesia“, 
um eine Volksversammlung zu beschreiben. In diesem allgemeinen 
Sinn kommt „Ekklesia“ sogar an einer Stelle im Neuen Testament 
vor (Apg 19,32-40).

Wenn der Ausdruck „Ekklesia“ sonst im NT für die christliche Kir-
che verwendet wird, dann ergibt die ursprüngliche Wortbedeutung 
einen guten Sinn. Christen sind aus der gottlosen Welt „Herausge-
rufene“. Der Herr Christus hat sie durch den Heiligen Geist zum 
Glauben geführt und sie in seine Nachfolge gerufen. Den Glauben 
haben sie sich nicht selbst gegeben, sondern von außen geschenkt 
bekommen. Das Evangelium ist nicht ihr eigenes Produkt14, sondern 
als Botschaft Gottes zu ihnen gekommen und hat ihr Leben verän-
dert. Sie sind nicht ein Verein von Gleichgesinnten, sondern eine 
Ansammlung von Menschen, die einen gemeinsamen Herrn hat.

Wenn man sich die Stellen im Neuen Testament anschaut, an de-
nen „Ekklesia“ als Bezeichnung für die Christenheit vorkommt 
(das sind immerhin 80 Stellen), dann fällt etwas auf: Der Begriff 
wird oft mit bestimmten topografischen Angaben verbunden. So 
ist etwa die Rede von der „Ekklesia“ in Jerusalem (Apg 8,1), in An-
tiochien (Apg 14,27), im Haus von Aquila und Priszilla (Röm 16,3-
5) oder im Haus des Philemon (Phlm 2) oder in der Provinz Asia 
(1Kor 16,19). Daran wird deutlich, dass es bei der Kirche wirklich 
nicht nur um eine „platonische Idee“ geht (Melanchthon), sondern 
dass sie an ganz konkreten Orten zu finden ist. Das heißt aber 
eben nicht, dass es viele verschiedene Kirchen gibt, sondern nur die 
eine Kirche, die an einem bestimmten Ort lebt. 

Daneben gibt es im Neuen Testament auch Stellen, an denen offen-
sichtlich nicht eine konkrete Gemeinde (Versammlung vor Ort) ge-

13 Gr. Kat. II,48 (BSLK 585).
14 Es ist nicht die „Projektion ihrer Wünsche an den Himmel“ (Feuerbach).
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meint ist, sondern die „eine heilige, christliche Kirche“ insgesamt. 
Das ist etwa beim Petrusbekenntnis von Cäsarea Philippi der Fall 
(Mt 16,18). Wenn der Herr Christus da die Verheißung gibt, dass 
er auf den Felsen dieses Glaubens (denn dieser ist gemeint, nicht 
die Person des Petrus)15 seine „Ekklesia“ bauen will, dann meint 
er damit eben nicht eine bestimmte Ortsgemeinde oder Konfessi-
onskirche, sondern die weltweite Schar der Christenheit. Dement-
sprechend gilt die sehr tröstliche Zusage, dass sie „die Pforten der 
Hölle nicht überwältigen“ werden, eben auch nicht einer bestimmten 
Gemeinde oder einem Kirchenkörper, sondern der „einen heiligen, 
christlichen Kirche“ (una sancta ecclesia). 

Für den gleichen Evangelisten Matthäus ist es aber kein Problem, 
zwei Kapitel später in der Kirchenzucht-Perikope den Begriff „Ek-
klesia“ auf eine ganz konkrete Versammlung von Christen anzu-
wenden (gewöhnlich ist das die Gemeinde vor Ort). In der dritten 
Stufe der brüderlichen Ermahnung heißt es: „Hört er die (zwei oder 
drei Zeugen) nicht, dann sage es der Gemeinde (Ekklesia)“ (Mt 18,17). 
Da muss eine sichtbare Gemeinde gemeint sein, denn der einen 
„unsichtbaren“ Kirche kann man so etwas nicht bekannt geben.

Wie gehen wir mit diesem Befund um? Kluge Leute sind auf den 
Gedanken gekommen, man könne doch an all den Stellen, wo im 
Neuen Testament „Ekklesia“ vorkommt, unterscheiden, ob es sich 
um die unsichtbare oder die sichtbare Kirche handelt. Dementspre-
chend sei bei der sichtbaren Kirche mit „Gemeinde“ zu übersetzen, 
bei der unsichtbaren mit „Kirche“.

So bestechend dieser Vorschlag klingt, er führt auf einen Irrweg. 
Denn durch diese Aufteilung reißt man auseinander, was zusam-
mengehört. Es gibt ja nicht zwei Kirchen, die sichtbare und die 
unsichtbare, sondern nur eine Kirche; 

15 Dass an dieser Stelle mit dem „Felsen“ nicht die Person des Petrus gemeint ist  
 (sondern sein Bekenntnis zum wahren Gott), machen die folgenden Verse  
 deutlich. Da ist in Mt 16,21-23 von der ersten Leidensankündigung Jesu die  
 Rede. Und in diesem Zusammenhang weist der Herr Petrus scharf zurecht:  
 „Geh weg von mir, Satan.“
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•	  wobei der Fokus einmal mehr auf ihr Wesen gerichtet ist (wobei 
die wahrhaft an Christus Gläubigen angesprochen werden); 

•	  das andere Mal richtet sich der Fokus mehr darauf, wo uns die 
Kirche im Leben begegnet (nämlich in den christlichen Ver-
sammlungen, weil wir nach der Schrift hier an ihr Vorhanden-
sein glauben dürfen); vgl. dazu, was später noch zu den Kenn-
zeichen der Kirchen gesagt werden wird. 

Weil das so ist, hat Luther in seiner Bibelübersetzung den Begriff 
„Ekklesia“ durchgehend mit „Gemeinde“ übersetzt – und sich 
nicht an der Aufteilung in verschiedene deutsche Bezeichnungen 
versucht. Er hätte statt „Gemeinde“ auch „Kirche“ als Überset-
zung von „Ekklesia“ nehmen können (so wie es die englischen Bi-
belausgaben tun). Das wäre nicht falsch. Dass er sich letztlich für 
„Gemeinde“ entschieden hat, lag daran, dass er sich zu seiner Zeit 
deutlich vom römisch-katholischen Missverständnis abgrenzen 
wollte. Unter „Kirche“ verstanden seine Zeitgenossen ja ganz kon-
kret die Römische Kirche mit dem Papst an der Spitze.

5. Wo ist die Kirche?

Kehren wir noch einmal zu unserem Ausgangpunkt zurück. Wir 
hatten definiert, was (nach biblischen Aussagen) die Kirche ist: 
die Schar der an Christus Gläubigen. Nun können wir aber diesen 
Herzensglauben als Menschen nicht sehen oder messen. Und es ist 
leider so, dass es in den sichtbaren Versammlungen immer wieder 
auch Scheinchristen oder Heuchler gibt. Woher soll ich wissen, ob 
das, was ich in einer Gruppe von Christen erlebe, nicht nur from-
me Show oder Theater ist und mir etwas vorgespielt wird? Gibt es 
etwas, was mir bei der Suche nach der Kirche hilft?

Ja, das gibt es. Gott ist so gut zu uns, dass er uns nicht einfach ins 
Ungewisse schickt und uns im Dunkeln tappen lässt. Er sagt uns 
selbst in der Bibel, wo Glaube entsteht und zu finden ist. Luther 
hat mit seiner kindgemäßen Definition von Kirche schon den Fin-
gerzeig in die richtige Richtung gegeben: Kirche ist die Versamm-

Herrmann: Was ist Kirche?
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lung „der Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören“. Das entspricht 
dem, was Jesus selbst seinen Jüngern ans Herz gelegt hat:

•	  Joh 10,27f: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie 
werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen.

•	  Joh 8,31f: Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: 
Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig mei-
ne Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen.

Jesu Jünger oder sein Schäflein ist man, wenn man seinen Worten 
glaubt und ihn als seinen Heiland von Sünde, Tod und Teufel an-
nimmt. Solcher Glaube entsteht dort, wo Gottes Wort verkündet 
wird. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief:

•	  Röm 10,17: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen 
aber durch das Wort Christi.

Und schon im AT hat Gott durch den Propheten Jesaja die großar-
tige Zusage gegeben, dass sein Wort nie ohne Frucht bleibt, wo es 
verkündet wird:

•	  Jes 55,10f: Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 
und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und 
macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen 
und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, 
auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern 
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.

Deshalb dürfen wir gewiss sein, dass da, wo Gottes Wort gepredigt 
und ausgelegt wird, Glaube entsteht – ganz unabhängig davon, 
ob wir etwas davon bemerken. Aus der Kirchengeschichte kennen 
wir Beispiele, wo ein Missionar manchmal jahrelang treu Chris-
tus verkündet hat, ohne jeden messbaren Erfolg (ohne eine einzige 
Taufe). Und dann kam sein Nachfolger und konnte mit einem Mal 
die ganze Ernte einfahren. 

Herrmann: Was ist Kirche?
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Der Glaube entsteht, wo die bib-
lische Botschaft tatsächlich ver-
kündet wird. Da gehört beides 
dazu: Das Gesetz, das uns un-
sere Sünde vorhält, muss zuerst 
den harten Ackerboden unserer 
Herzen wie ein Pflug aufreißen. 
Danach kann das Samenkorn 
des Evangeliums im Boden Wur-
zel schlagen, das uns Vergebung 
und ewiges Leben nicht nur ver-
heißt, sondern auch schenkt.

Der Glaube entsteht durch das 
verkündete Wort; wie Paulus 
sagt: 

„Der Glaube kommt aus der Pre-
digt des Wortes Christi“ (Evangelium). Was damit über den Anfang 
des Glaubens gesagt ist, gilt auch für den Fortgang. Wenn ich den 
Glauben nicht wieder verlieren will, dann muss ich im Einflussbe-
reich des Wortes Gottes bleiben, sonst kann der Heilige Geist nicht 
an meinem Herzen arbeiten. Der Glaube ist wie eine Pflanze, die 
immer wieder Nahrung braucht, um nicht zu verkümmern und 
einzugehen.

Der Glaube, der durch Gottes Wort entsteht, wirkt am Herzen der 
Menschen. Er bringt Früchte hervor. Die neutestamentlichen Briefe 
führen ganze Kataloge solcher Glaubensfrüchte an, z.B. Gal 5,22-25:

„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freund-
lichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz 
nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt 
samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so 
lasst uns auch im Geist wandeln.“

Weil wir den Glauben selbst nicht sehen können, halten wir uns 
als Menschen gewöhnlich an die Früchte des Glaubens, wenn wir 

Herrmann: Was ist Kirche?
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nach der unsichtbaren Kirche suchen. Das ist verständlich. Auch 
Luther hat das gewusst. In seiner späten Schrift „Von Konziliis und 
Kirchen“16 nennt er sieben „Kennzeichen“, an denen man das Vor-
handensein der wahren Kirche erkennen kann: Gottes Wort, die 
Taufe, das Abendmahl, das Schlüsselamt (die Absolution), die Be-
rufung von Kirchendiener (Predigtamt), öffentliches Gotteslob, 
das Zeichen des Kreuzes (d.h. Leid, Verfolgung).17

Das Problem daran ist nur, dass das meiste von diesen Kennzei-
chen leider auch durch Heuchler missbraucht werden kann. Es 
kann vorkommen, dass sich jemand aus Herrschsucht ins Predigt-
amt drängt. Oder beim Gotteslob (Kirchenmusik) kommt es leider 
nicht selten vor, dass dieses mehr der eigenen Eitelkeit dient als 
dem Lob des Herrn Christus.

Deshalb hat Melanchthon im Augsburger Bekenntnis (Art. 7) die Sa-
che auf den Punkt gebracht. Es bleiben am Ende nur zwei untrügliche 
Kennzeichen übrig, an denen mit Sicherheit das Vorhandensein der 
wahren (unsichtbaren) Kirche zu erkennen ist: Wort und Sakramente.

„Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein 
und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen 
das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem 
Evangelium gereicht werden.“18

Denn durch diese Mittel wirkt nach der Schrift der Heiligen Geist 
den rettenden Glauben (1Petr 1,23; Joh 3,5); er schenkt das Heil 
und fügt so Menschen als „lebendige Steine“ in den geistlichen Bau 
der einen heiligen christlichen Kirche ein (Eph 2,20; 1Petr 2,5).

16 Luther, Von Konziliis und Kirchen (1539); in: Walch² 16,2274-90; WA 50,628ff. –  
 In einer anderen Schrift aus dieser Zeit führt er sogar 11 Kennzeichen auf:  
 Taufe, Abendmahl, Schlüsselamt, Predigtamt, Apostolikum, Vaterunser, Ach- 
 tung vor weltlicher Obrigkeit, Achtung der Ehe, Verfolgung, geduldiges Leiden,  
 Fasten (Luther, Wider Hans Worst, 1541; in: Walch² 17,1322-26; WA 51,479ff).
17 Vgl. G. Herrmann, Wort und Sakrament, in: THI 1998/3 (siehe: http:// 
 www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/Herrm_Wort%20und%20Sak- 
 rament1998.pdf).
18 Augsburger Bekenntnis VII (BSLK 59f; UG 50).
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Zum Wort Gottes – das nicht ohne Wirkung bleibt – nimmt Melan-
chthon hier noch die Sakramente hinzu; und zwar die beiden von 
Christus selbst eingesetzten Sakramente Taufe und Abendmahl. 
Sie sind (wie das luth. Bekenntnis sagt) „verbum visibile“ = sichtba-
res Wort.19 D.h. bei ihnen wird das Wort mit äußeren Zeichen (Ele-
menten) verbunden, die uns helfen sollen, zu schmecken und zu 
fühlen, wie freundlich es Gott mit uns meint (Ps 34,9). Durch Taufe 
und Abendmahl sagt uns der Herr Christus die Vergebung unserer 
Sünden ganz persönlich zu und stärkt dadurch unseren Glauben.

Das sind die untrüglichen Kennzeichen der Kirche. Wo das Wort 
Christi verkündet und seine Sakramente seiner Einsetzung gemäß 
ausgeteilt werden, gibt es mit Sicherheit an Christus Gläubige. 
Deshalb sagt Luther 1523 in seiner „Ordnung des Gottesdienstes“:

„Nun, diese Missbräuche abzutun, ist auf‘s erste zu wissen, dass die christ-
liche Gemeinde nimmer soll zusammenkommen, es werde denn daselbst 
Gottes Wort gepredigt und gebetet, es sei auch auf‘s kürzeste … Darum, wo 
nicht Gottes Wort gepredigt wird, ist‘s besser, dass man weder singe, noch 
lese, noch zusammenkomme … Aber die Summa sei die, dass ja alles gesche-
he, dass das Wort im Schwange gehe, und nicht wiederum ein Lören [un-
verständliches Lärmen] und Tönen daraus werde, wie bisher gewesen ist.“20

6. Mit-Glied am Leib Christi

Überall, wo Gottes Wort verkündet wird, kann ich gewiss sein, 
dass es nicht ohne Frucht bleibt und deshalb Glaube entsteht 
oder vorhanden ist. Dort sind Gläubige zu finden. Das gilt überall 
da, wo die Hauptlehren des christlichen Glaubens in der Verkün-
digung noch irgendwie vorhanden und erkennbar sind. Es kann 
vorkommen, dass das klare Wort Gottes unter vielen Irrtümern 
und unbiblischen Lehren fast ganz verschüttet ist und gerade noch 
in den biblischen Lesungen des Gottesdienstes vorkommt. Auch 

19 Apologie XIII,5 (BSLK 292f; zit. nach Augustinus).
20 Luther; Ordnung des Gottesdiensts in der Gemeinde, 1523 (in: Walch² 
 10,221f.225; WA 12,35).
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da dürfen wir davon ausgehen, dass das Wort wirkt und wahren 
Glauben hervorbringt.

„So gewiss es ist, dass alle irrgläubigen Gemeinschaften als solche nur 
unter Gottes Zulassung und gegen Gottes Willen existieren, so ist doch 
die Tatsache festzuhalten, dass sich auch in irrgläubigen Gemeinschaften 
gläubige Kinder Gottes finden … Kurz, hält jemand in seinem Herzen an 
dem Zentralartikel der christlichen Lehre fest, d.h. glaubt er, dass Gott 
ihm um Christi satisfactio vicaria [stellvertretender Genugtuung] willen 
gnädig ist, so ist er ein Glied der christlichen Kirche, einerlei in welchem 
kirchlichen Lager er sich äußerlich befindet.“21

Diese nüchterne Feststellung kann zu Missverständnissen führen:

Missverständnis 1: Es ist gleichgültig, zu welcher Gemeinde/Kir-
che ich gehöre!

Man könnte auf den Gedanken kommen, dass es völlig gleichgültig 
ist, zu welcher sichtbaren Gemeinde/Kirche ich mich halte (d.h. 
wo ich Mitglied bin). Das ist eine Vorstellung, die in unserer to-
leranten und durch die Ökumene geprägten Zeit sehr populär ist. 
Aber ich muss bedenken: Mit meiner Mitgliedschaft billige ich 
doch, was in dieser Kirche/Gemeinschaft gelehrt und getan wird. 
Ich habe eine Mitverantwortung für das, was in meiner Gemein-
de/Kirche geschieht.

Deshalb kann es mir nicht gleichgültig sein, welche Lehre und 
Praxis in meiner Gemeinde/Kirche vertreten und verbreitet wird. 
Wenn ich merke, dass da der Bibel widersprechende oder sie ent-
stellende Lehren toleriert werden, muss ich auf diesen Missstand 
aufmerksam machen. Wenn ich schweige oder wegsehe, mache ich 
mich mitschuldig. Es mag sein, dass diese Abweichungen von der 
Bibel mich selbst nicht unbedingt anfechten. Aber womöglich wer-
den andere dadurch verführt oder gar vom Glauben abgebracht. 
Es ist kein Zufall, dass wir im Neuen Testament immer wieder 
Warnungen vor falschen Lehren finden und dazu aufgefordert wer-

21 F. Pieper/J. T. Müller, Christliche Dogmatik (in 1 Band), St. Louis 1946, S. 712.
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den, uns davon fernzuhalten oder sogar zu trennen (Röm 16,17; 
Tit 3,10; 2Joh 9f). Wenn solche Warnungen vor falscher Lehre von 
vornherein als Lieblosigkeit abgestempelt werden, meint man mit 
„Liebe“ offenbar etwas anderes als das Neue Testament.

Hermann Sasse schreibt dazu: 

„Das Neue Testament kennt keine andere Kirche als das ‚Haus Gottes, 
welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine 
Grundfeste der Wahrheit‘. 

Die Apostel stehen im ständigen Kampf gegen falsche Lehre, warnen 
die Christenheit ständig vor Irrlehrern – selbst vor dem menschlichen 
Umgang mit ihnen (2Joh 10). Sie sind das gewesen, was der moderne 
Mensch tadelnd oder bedauernd ,orthodox´ (rechtlehrend) nennt; und 
alle großen Lehrer der Kirche wollten das sein und waren es. Es gibt keine 
andere Theologie als orthodoxe, alles andere trägt den Namen Theologie 
zu Unrecht. 

Deswegen gehört Orthodoxie zum Wesen der lutherischen Kirche und ih-
rer Theologie. Wenn Orthodoxie (richtige Lehre) als solche schon lieblos 

Herrmann: Was ist Kirche?
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sein soll – offenbar ist hier unter Liebe etwas anderes verstanden als im 
Neuen Testament –, dann bekennen wir uns zur „Lieblosigkeit“ des Pau-
lus und des Johannes …“22

Ein Beispiel mag verdeutlichen, worum es hier geht. Bei unseren 
Nahrungsmitteln achten wir sehr genau darauf, was wir zu uns 
nehmen. Wir kontrollieren ihre Zusammensetzung (Zusatzstoffe 
usw.). Da machen wir einen Bogen um alles, was unserem Körper 
schaden könnte. Vor allem, wenn es um unsere Kinder und Enkel 
geht, sind wir da sehr sensibel.

Warum sieht das bei unserer geistlichen Nahrung anders aus? Wa-
rum sind wir da oft sehr großzügig? Warum meiden wir da nicht 
auch das, was uns schaden kann, weil es von der biblischen Bot-
schaft abweicht oder sie ins Gegenteil verkehrt? Gerade im Blick 
auf unsere Kinder und Enkel sollte uns das nicht gleichgültig sein.

Missverständnis 2: „Mein Glaube ist meine Privatsache!“

Wenn das mit der Mitgliedschaft in einer Gemeinde/Kirche so 
schwierig ist und diesbezüglich von mir Prüfung und Wachsam-
keit erwartet werden, dann kann man ja zu dem Schluss kommen 
(wie die Jünger Jesu in Bezug auf die Ehe, Mt 19,1023): Sollte ich 
es dann lieber ganz lassen und mich gar keiner sichtbaren Gemein-
de/Kirche anschließen? Dann kann mich keiner für irgendwelche 
missratenen Brüder oder Schwestern zur Verantwortung ziehen.

Das ist ein Weg, den heute viele wählen und anderen wärmsten 
empfehlen. Der Journalist24 Daniel Böcking sagte kürzlich in ei-
nem Idea-Interview (sinngemäß): 

Obwohl ich seit sechs Jahren Christ bin, gehe ich selten in die Kirche. 
Ich habe viel zu arbeiten und brauche die Wochenenden für meine 

22 Hermann Sasse, November 1950; aus: In statu confessionis II,179f.
23 Mt 19,10: Da sprachen seine Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit seiner  
 Frau so (d.h. dass Gott grundsätzlich gegen Scheidungen ist), dann ist‘s nicht gut zu  
 heiraten.
24 Er war vor seiner Bekehrung BILD-Reporter.
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Familie. Mit Christen treffe ich mich gelegentlich im Hauskreis oder 
chatte mit ihnen bei WhatsApp. Predigten höre ich mir im Internet 
bei „Berlinprojekt“ an. Bin ich deshalb ein schlechter Christ?25

An dieser Argumentation ist – wie bei jedem Irrtum – etwas Wah-
res dran. Es ist in der Tat so, dass es auf meinen persönlichen Glau-
ben ankommt. Wenn ich an Jesus Christus als meinen Heiland 
glaube, gehöre ich zu der „einen heiligen, christlichen Kirche“. Mit 
diesem Glauben kann ich selig werden, wie das Beispiel des einen 
Schächers am Kreuz zeigt. Nach seinem Sündenbekenntnis sagt 
ihm Jesus: „Heute noch wirst du mit mir Paradies sein“ (Lk 23,43). 

Wir werden an der Himmelstür wirklich nicht danach gefragt, 
zu welcher sichtbaren Kirche wir gehört haben. Aber damit ist 
das Problem nicht erledigt. Denn wir können uns schon aus dem 
Grund nicht mit dem Schächer vergleichen, weil wir gewöhnlich 
noch etwas länger zu leben haben als er. Ihm stand der nahe Tod 
vor Augen. Deshalb musste er sich keine Gedanken darüber ma-
chen, was nötig werden könnte, damit er seinen Glauben behalten 
kann und ihn nicht wieder verliert. – Für uns stellt sich diese Frage 
aber durchaus!

Wenn wir beachten, was das Neue Testament über die Christen 
sagt, fällt auf, dass sie nicht nur als einzelne Gläubige angespro-
chen werden, sondern immer wieder auch als Gemeinde. Paulus 
betont in seinen Briefen, dass die Schar der Gläubigen der „Leib 
Christi“ ist (z.B. 1Kor 12,12-27). Er ist unser Haupt, wir sind seine 
Glieder. In einem Körper hat jedes Glied bestimmte Aufgaben. Mit 
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen sie sich und tragen 
so zum Wohlbefinden des ganzen Organismus bei. 

Es ist kein Zufall, dass der Apostel Paulus dieses Bild als Vergleich 
für die Kirche benutzt. Ein Glied, dass vom Körper getrennt wird, 
kann auf Dauer nicht überleben. Auch bei uns Christen ist das 
so. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Als der 

25 Idea-Spektrum 37/2019, S. 15.
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Herr Christus durch den Heiligen Geist die Kirche gegründet hat 
(Pfingsten), da ist das auch uns zur Hilfe geschehen. Das heißt, wir 
müssen nicht als gläubige Einzelkämpfer durchs Leben gehen. Uns 
werden durch den Glauben Brüder und Schwestern an die Seite 
gestellt. Sie können und sollen uns eine Hilfe sein, indem sie uns 
in Leid und Anfechtungen durch Gottes Wort trösten und aufrich-
ten. Sie sollen uns aber auch warnen und ermahnen, wenn wir auf 
falsche Wege geraten. Schon deshalb, weil wir alle immer wieder 
helfende Kritik brauchen, ist die Gemeinschaft unter Christen so 
wichtig. In Apg 2,42 wird sie als ein Grundpfeiler der ersten Chris-
tengemeinde in Jerusalem ausdrücklich genannt. – Auch der He-
bräerbrief ermahnt eindringlich: „Lasst uns aufeinander achthaben 
und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, und nicht verlassen 
unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen…“ (Hebr 10,24f).

Unsere Brüder und Schwestern in der christlichen Gemeinde sind 
Menschen und Sünder wie wir. Sie haben ihre Ecken und Kanten, 
an denen wir uns so manches Mal auch stoßen. Aber das hebt un-
sere Gemeinschaft nicht auf, sondern zeigt die Differenzierung un-
ter den Gliedern am Leib Christi. Da bieten sich reichlich Gelegen-
heiten, uns in Liebe und Geduld zu üben. Wir sind in der Gemeinde 
nicht zusammen, weil wir unter Gleichgesinnten sein möchten 
oder uns alle so sympathisch finden. Nein, wir sind zusammen, 
weil wir in Christus einen gemeinsamen Herrn haben. Er hat uns 
„herausgerufen (Ekklesia) aus der Welt, damit wir ihm gemeinsam 
dienen.

Als im August 1968 die Truppen des Warschauer Pakts in Prag 
einrücken, stehen sowjetische Panzer auf dem Wenzelsplatz. Da 
kommt ein westlicher Journalist und fragt einen Tschechen: „Als 
was sind sie gekommen – als Freunde oder als Brüder?“ Der Tsche-
che überlegt kurz, dann antwortet er: „Als Brüder.“ „Aber wieso?“ 
wundert sich der Journalist. Schwejksche Antwort: „Freunde kann 
man sich aussuchen…“

Wir sind in der Gemeinde nicht als dicke Freunde zusammen, son-
dern als Brüder und Schwestern – die man sich nicht aussuchen 
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kann. Aber: Auch wenn uns das gelegentlich zu schaffen macht, 
sollten wir darüber nicht das Wichtigste vergessen: Die Gemein-
schaft der Gläubigen (die Kirche) ist ein großartiges Geschenk, das 
uns unser Herr Christus gegeben hat. Wir sind nicht allein in dieser 
Welt des Unglaubens: Er selbst ist bei uns bis ans Ende der Welt – 
und er hat uns Brüder und Schwestern im Glauben an die Seite 
gestellt. Dafür können wir ihm nicht genug danken.

1. Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ, / weil es nun Abend26 worden ist; 
/ dein göttlich Wort, das helle Licht, / lass ja bei uns auslöschen nicht.

2. In dieser schwern betrübten Zeit / verleih uns, Herr, Beständigkeit, / 
dass wir dein Wort und Sakrament / behalten rein bis an das End.

3. Herr Jesus, hilf, dein Kirch erhalt, / wir sind arg, sicher, träg und kalt; 
/ gib Glück und Heil zu deinem Wort, / gib, dass es schall an allem Ort.

(Nikolaus Selnecker)

Dr. Gottfried Herrmann

Abendvorlesung „Theol. für junge Erwachsene“ am 7.7.2021. 
Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche und Dozent am Lutherischen 

Theologischen Seminar in Leipzig.; E-Mail: pfarrer.gherrmann@elfk.de
Siehe: Dreieinigkeitsgemeinde Dresden » Theologie für junge Erwachsene (elfk.de).

26 Weltabend, letzte Zeit.
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„Mein Bauch gehört mir!“ 
Was sagt die Bibel zur Abtreibung?

Nein, unser Thema hat nichts mit Ernährung oder sportlicher Fit-
ness zu tun, auch wenn die Liebe durch den Magen geht und kör-
perliches Wohl befinden gewiss nicht unwichtig ist. „Mein Bauch 
gehört mir!“ war der Titel einer Kampagne der Frauenbewegung, 
die sich in den 70er Jahren gegen männliche Bevormundung auf-
lehnte. Man wollte das Leben selbst in die Hand nehmen und 
kämpfte darum auch für das Recht der Frau, über die Abtreibung 
eines ungewollten Kindes selbst entscheiden zu können.27

Heute hat sich diese Sichtweise in unserer Gesellschaft weithin 
durchgesetzt. Und das ist letztlich auch gar nicht so überraschend. 
Schließlich sagt die Bibel, dass wir Menschen Sünder sind. Wir wol-
len den Gott, der uns erschuf, nicht als unseren Herrn anerkennen, 
sondern führen unser Leben von Natur aus ohne ihn. Wir wollen 
unser Leben selbst bestimmen, rebellieren gegen seinen Willen und 
fragen nicht nach seiner Wahrheit. Maßgeblich ist nicht, was Gott 
in der Bibel sagt. Die eigenen Wünsche und selbstsüchtigen Ziele 
sind maßgeblich für unser Leben. 

Aber wenn uns Jesus durch das Wirken des Heiligen Geistes die 
Augen öffnet und uns zu einem lebendigen, bewussten Christsein 
führt, dann kommt es bei uns zu einem grundlegenden Umden-
ken.28 Bloße Kirchenmitgliedschaft macht noch keinen zum Chris-
ten. Vielmehr gehört dazu die erschreckende Einsicht, dass ich 
verloren bin, weil ich nicht nach meinem Schöpfer gefragt habe, 

27 Im Jahr 1971 traten 374 Frauen bei der Aktion „Wir haben abgetrieben“ in  
 der Zeitschrift „Stern“ mit dem Bekenntnis an die Öffentlichkeit, dass sie den  
 berühmten § 218 für überholt hielten und selber gegen ihn verstoßen hätten.
28 Das griech. Wort für Bekehrung bedeutet eigentlich „umdenken“ (metanoeo).
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sondern eigene Wege gehe und durch die Sünde von ihm getrennt 
bin. Aber daran schließt sich die befreiende Entdeckung an, dass 
mich Jesus Christus gerettet hat, als er für meine Sünden unschul-
dig am Kreuz starb und am dritten Tag leibhaftig auferstand. 

Wer dazu im Glauben „ja“ sagt, der will dann auch Jesus aufrich-
tig danken und der beginnt ein neues Leben unter seiner Leitung 
und Führung. Dann will ich mein Leben nicht mehr selbst bestim-
men, sondern überlasse Jesus die Herrschaft in meinem Leben. Ich 
gehe im Vertrauen auf seine Hilfe und seinen Schutz den Weg, den 
er mich führen will. Darum wollen wir gemeinsam in die Bibel 
schauen, um uns bei diesen wichtigen Fragen von Gottes Wort lei-
ten zu lassen. Allerdings erscheint es dazu auch geraten, uns einige 
Hintergrundinformationen über das Leben vor der Geburt und die 
Abtreibungspraxis in unserem Land zu verschaffen, dass wir nicht 
„wie die Blinden von der Farbe“ reden. 

1. Wie verläuft das Leben vor der Geburt?

Dass unser Leben nicht erst am Tag unserer Geburt begann, weiß 
jeder spätestens ab dem Tag, an dem er im schulischen Biologie-
unterricht mit den nötigen Informationen vertraut gemacht wird. 
Ein neues Menschenleben beginnt, wenn im Körper einer Frau eine 
männliche Spermienzelle und eine weibliche Eizelle miteinander 
verschmelzen. Die befruchtete Eizelle stellt in diesem frühen Sta-
dium einen ganzen Menschen dar. In ihr ist bereits alles enthalten, 
was die Persönlichkeit eines Menschen ausmacht.

Mit der sog. „Nidation“, dem Eindringen und Einnisten der be-
fruchteten Eizelle beginnt dann die eigentliche Entwicklung des 
Embryos (Organogenese). Nach 18 Tagen tritt die Uranlage des 
Herzens auf, in der dritten Woche das Nervensystem. Ab der 4. 
Woche ist die charakteristische Körperform mit Kopf, Rumpf und 
Endteil ausgebildet. Der Kopf ist ab dem Ende der 5. Woche schon 
mehr aufgerichtet, allerdings sind zu diesem Zeitpunkt die Arme 
noch länger als die Beine. Mit der 7. Woche ist die Anlage aller Or-
gane abgeschlossen. 

Weiß: Mein Bauch gehört mir?
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Ab der 8. Woche spricht man vom Fötus. In ihm ist bereits das Klein-
kind erkennbar. Die Herzaktionen des ungeborenen Kindes können 
ab der 8./9. Woche mit Ultraschall registriert werden. Nach 11-12 
Wochen ist das Gesichtsprofil ausgeprägt. Das Kind regt sich und 
bewegt Hände und Füße. Nach vier Monaten bilden sich die Verdau-
ungsdrüsen, die Nägel entstehen, viele äußerliche Merkmale sind 
deutlich zu unterscheiden. Im sechsten Monat setzt die Kopfhaar-
entwicklung ein, im siebten Monat schwindet die Pupillenmemb-
ran im Auge und im 8. Monat kommt es zur Fettpolsterbildung.29

Aber nichts von alledem geschieht von alleine, einfach durch na-
türliche Gesetzmäßigkeiten oder zufällig. König David betet dank-
bar: „Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 
Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin“ (Ps 
139,13f). Gott wird jedes Mal wieder neu als Schöpfer tätig, wenn 
durch Zeugung und die Vorgänge im Mutterleib ein neuer Mensch 
entsteht. Er lenkt und regiert, was geschieht.30 Darum ist jeder von 
uns einzigartig und wertvoll. Du verdankst dein Dasein nicht dem 
Zufall oder einer „Laune der Natur“, wie es in dem bekannten Lied 
von Jürgen Werth heißt („Vergiss es nie“). Gott hat dich gewollt. 
Er hat dich erschaffen, gab dir dein Aussehen, deine Persönlichkeit, 
deine Gaben und Fähigkeiten. Und er hatte von Anfang an mit 
deinem Leben einen guten Plan. „Deine Augen sahen mich, als ich 
noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die 
noch werden sollten und von denen keiner da war“, verkündet David 
staunend einige Verse später in dem selben Psalm (Ps 139,16).

2. Hintergründe zur Abtreibungspraxis

Um die Abtreibung ungeborener Kinder wird schon lange gestrit-
ten. Vor allem die Evolutionstheorie war hier eine starke Triebfe-

29 Georg Huntemann, Biblisches Ethos im Zeitalter der Moralrevolution, Neu- 
 haussen/Stuttgart: Hänssler, 1995, S. 483f.
30 In der Theologie spricht man hier im Unterschied zu Gottes ursprünglichem, 
 unmittelbaren Schöpfungswerk von Gottes erhaltendem Schöpfungshandeln.  
 Er lenkt und regiert die natürlichen Vorgänge (creatio continua).
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der. Bis ins 20. Jh. hinein beriefen sich Befürworter der Abtreibung 
gerne auf das „Biogenetische Grundgesetz“, das der atheistische 
Naturwissenschaftler Ernst Häckel (1834-1919) auf Grundlage 
von Darwins Entwicklungslehre in Jena formulierte. Er meinte, 
den Nachweis erbracht zu haben, dass der Mensch im Verlauf der 
Ontogenese31 tierische Vorstufen durchlaufe. In kurzer Zeit wie-
derhole er noch einmal die wichtigsten Formveränderungen, die 
seine Vorfahren während der langen Zeit der Evolution durch Ver-
erbung und Anpassung durchmachten.32 Warum soll man da nicht 
auch eine Schwangerschaft künstlich beenden, um ein ungewoll-
tes Kind abzutreiben, wenn das Lebewesen zu diesem Zeitpunkt 
noch gar kein Mensch, sondern eine tierische Vorstufe ist?

Nun ist aber Häckels „Biogenetisches Grundgesetz“ schon lan-
ge durch die Wissenschaft widerlegt worden. Es zeigte sich, dass 
er die Hände des Embryos fälschlicherweise als Flossen deutete 

31 Ontogenese = Entstehung eines Organismus.
32 Huntemann, aaO., S. 484f.
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und Hautfalten im Gesicht für Kiemen hielt, wie sie Fische eigen 
sind.33 So ist heute selbst aus wissenschaftlicher Sicht klar, dass 
menschliches Leben mit der Befruchtung beginnt und nicht erst 
zu irgendeinem späteren Zeitpunkt vor oder nach der Geburt ein-
setzt. Trotzdem hält man die Abtreibung ungeborener Kinder in 
Deutschland und vielen anderen Ländern nicht bloß für denkbar. 
Sie wird auch regelmäßig vollzogen und scheint eigentlich kaum 
noch jemanden wirklich zu stören. Es hat den Anschein, als wäre 
die Abtreibung als Recht der Frau längst etabliert und keine gro-
ße Frage mehr – beinahe so, als wäre dies ein denkbares Verhü-
tungsmittel neben anderen. Im Jahr 1996 wurden in Deutschland 
131.000 Abtreibungen durchgeführt, im Jahr 2011 waren es im-
merhin noch 109.000.34 Auch wenn die Zahlen leicht gesunken 
sind, werden trotzdem jedes Jahr rund 100.000 Abtreibungen in 
unserem Land vollzogen.35 Nur zum Vergleich: Am 27. Januar 2021 
berichtet das Robert Koch Institut über 53.972 Todesfälle im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie. Das ruft verständlicher-
weise Schrecken, Betroffenheit und die Bereitschaft zur Befolgung 
von deutlichen Einschränkungen hervor. Ja, man hat den Eindruck, 
als gehe es seit über einem Jahr praktisch um kein anderes Thema 
mehr. Aber was hört man noch darüber, dass jedes Jahr mehr als 
doppelt so viele Menschen alleine in Deutschland getötet werden 
– nämlich ungeborene Kinder, die dem wehrlos ausgeliefert sind?

33 Ebd.
34 www.deutschlankfunk.de/mein-bauch-gehört-mir.871.de.html?dram:article. 
 id=209837 (abg. 22.1.21).
35 Die Zeitschrift ideaSpektrum berichtet regelmäßig darüber. In der Ausgabe  
 vom 27.1.2021 heißt es: „7800 Kinder werden bis zum Ende der 4. Woche  
 dieses Jahres in Deutschland nach offizieller Statistik im Mutterleib getötet  
 worden sein. Im 3. Quartal 2020 wurden in Deutschland rund 24000 Abtrei- 
 bungen gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren  
 das 3,7% weniger als im 3. Quartal 2019. Diese Veränderungsrate liegt im  
 Bereich der üblichen Schwankungen. 96% der gemeldeten Abtreibungen wurden  
 nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische  
 Indikation oder ein Sexualdelikt war in den übrigen 4% der Fälle die Begründung  
 für die Abteibung.“ Vgl.: idea Das christliche Spektrum 4/2021, S. 10.
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Natürlich werden jetzt viele vehement widersprechen. Denn man 
hält Abtreibung heute nicht nur für ein menschliches Recht. Viele 
sehen darin auch gar keinen Mord. Man meint, dass das ungebo-
rene Kind zwar vom ersten Moment an zur „Gattung Mensch“ 
gehört. Aber es sei noch keine vollwertige Persönlichkeit, von der 
könne man erst zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Wann ge-
nau dies geschieht, ist dann heftig umstritten. Während manche 
die Personbildung bei der Nidation einsetzen lassen oder zu einem 
späteren Zeitpunkt während der vorgeburtlichen Entwicklung, 
meinen manche sogar, dass die Persönlichkeitsentwicklung erst mit 
einem bestimmten Alter einsetze und halten sogar die Tötung be-
reits geborener Kinder für denkbar.36 Diese Auffassung ist aber kein 
Resultat wissenschaftlicher Forschung, sondern fußt auf philoso-
phischen Annahmen. Entwickelt wurde die sog. „Beseelungslehre“ 
von Aristoteles. Der griechische Philosoph vertrat die Auffassung, 
der männliche Embryo werde erst am 40. Tag, der weibliche sogar 
erst am 80. Tag „beseelt“ und erst durch diesen Vorgang wirklich 
zu einem Menschen.37 Ähnliche philosophische Auffassungen sind 
auch heute weit verbreitet. Sie sind der Grund, warum viele eine 
Abtreibung nicht als bewusste Tötung eines Menschen bewerten. 
Stattdessen spricht man dann nur noch von der Entfernung eines 
„Gewebebreis“ oder einer „gallertartigen Masse“. Aber wie genau 
geht denn eine solche Abtreibung eigentlich vonstatten?

3. Die Abtreibungspraxis in Deutschland

Eigentlich ist die Abtreibung ungeborener Kinder nach wie vor in 
Deutschland nicht erlaubt. Nach § 218 des StGB ist ein Schwan-
gerschaftsabbruch grundsätzlich gesetzwidrig und sogar strafbar. 
1995 trat jedoch das Schwangerschaftskonfliktgesetz in Kraft38, 

36 Holger Weiß, Was macht den Menschen zum Menschen? Der Beginn  
 menschlichen Lebens angesichts von Schwangerschaftsabbruch und Gen- 
 technik, Glauchau 2001 (https://holgerweiss.jimdofree.com/ethik/).
37 Huntemann, aaO., S. 485.
38 www.deutschlankfunk.de/mein-bauch-gehört-mir.871.de.html?dram:article. 
 id=209837 (abg. 22.1.21).
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das die Voraussetzungen für eine straflose Vornahme von Schwan-
gerschaftsabbrüchen regelt.39 Obwohl eine Abtreibung also immer 
noch verboten ist, bleibt sie straffrei, wenn eine Schwangere selbst 
die Abtreibung verlangt (d.h. nicht ihr Vater oder der Kindsvater) 
und sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff bei einer anerkann-
ten Stelle beraten lässt. Die Beratung darf nicht von dem Arzt 
durchgeführt werden, der die Abtreibung vornimmt. Und die Frau 
muss dem Arzt, der dann den Eingriff vollzieht, eine schriftliche 
Bescheinigung über die erfolgte Beratung vorlegen. Dabei gilt eine 
Abtreibung nicht als rechtswidrig, wenn bestimmte Indikationen 
vorliegen: Wenn für die Schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr 
einer schweren Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes vorliegt und nicht auf andere für die Frau 
zumutbare Weise abgewendet werden kann (medizinische Indikati-
on) oder wenn die Schwangerschaft durch ein Sexualdelikt zustan-
de kam (kriminologische Indikation). Bei akuter medizinischer oder 
kriminologischer Indikation ist weder ein Beratungsgespräch für 
die schriftliche Bescheinigung noch die Einhaltung der Frist von 
drei Tagen nötig. Doch der Arzt, der diese Indikation bescheinigt, 
muss der Frau eine Bedenkzeit von drei Tagen einräumen. Eine Ab-
treibung nach dem Beratungsmodell ist in Deutschland bis zur 12. 
Schwangerschaftswoche möglich.40 Bei medizinischer Indikation 
kann auch danach eine Abtreibung erfolgen, sogar noch in der 24. 
Woche, wenn das Kind bereits als überlebensfähig gilt. Bei krimi-
nologischer Indikation ist eine Abtreibung bis zur 12. Woche mög-
lich. Im Jahr 2018 wurden 100.986 Abtreibungen durchgeführt, 
davon erfolgten 97.151 Abtreibungen nach dem Beratungsmodell. 
Etwa 80% dieser Abtreibungen wurden in Frauenarztpraxen oder 
Frauenzentren durchgeführt, nur etwa 20% erfolgten stationär 
oder ambulant in Krankenhäusern.

39 https://de.wikipedia.org/wiki/Schwangerschaftskonfliktgesetz (abg. 2.2.21).
40 Zu diesem Zeitpunkt ist bereits die charakteristische Körperform erkennbar  
 (Kopf, Rumpf), die Herzaktionen des Kindes können mit Ultraschall registriert  
 werden, das Gesichtsprofil ist ausgeprägt und der Fötus bewegt Arme und  
 Beine (s.o.).
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Was genau eigentlich unter einer Abtreibung zu verstehen ist, hängt 
übrigens von der Definition ab. Der Bundesgerichtshof versteht da-
runter „jede Einwirkung auf die Schwangere oder die Frucht, die 
das Absterben der noch lebenden Frucht im Mutterleib oder den 
Abgang der Frucht in nicht lebensfähigem Zustand herbeiführt“.41 
Jedenfalls ist eine Abtreibung, d.h. eine künstliche (mit technischen 
Mitteln betriebene) Tötung des ungeborenen Kindes (abortus arti-
ficiales), von dem „Abgang der Leibesfrucht“, d.h. von einer Fehlge-
burt, zu unterscheiden. Hier verliert eine Frau unfreiwillig ihr Kind, 
etwa durch einen Unfall oder eine krankhafte Fehlreaktion der Ge-
bärmutter.42 Eine Abtreibung kann heute in Deutschland auf zwei 
Wegen vollzogen werden, durch einen medikamentösen oder einen 
operativen Abbruch der Schwangerschaft. Im ersten Fall erfolgt der 
Abbruch durch die sog. „Abtreibungspille“. Meist gibt man eine 
Kombination von Mifepriston und dem Prostaglandin Misopristol. 
So hemmt man die Wirkung des Hormons Progesteron, das für die 
Erhaltung der Schwangerschaft sorgt, und öffnet den Muttermund 
bzw. macht ihn weicher. Das später eingenommene Prostaglandin 
führt dazu, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und die Ge-
bärmutterschleimhaut, den Fruchtsack und das ungeborene Kind 
ausstößt.43 Man leitet sozusagen bewusst eine Fehlgeburt ein, um 
die Schwangerschaft künstlich zu beenden. Mifepriston ist in der 
EU für Abbrüche bis zur 9. Woche und für Spätabbrüche im zwei-
ten Trimester zugelassen. Trotzdem wurden in Deutschland im 
Jahr 2019 nur etwa 25% der Abtreibungen auf diesem Weg durch-
geführt. Hauptgründe dafür waren zeitliche Verzögerungen durch 
Beratungspflicht und Bedenkzeit oder Widerstände der Ärzteschaft 
(räumliche Anforderungen, unzureichende Kostendeckung).44 Al-
lerdings werden Spätabbrüche fast immer mit Medikamenten 
durchgeführt, ab der 14. Woche meist in Krankenhäusern. Dabei 
gibt man normalerweise dieselbe Medikamentenkombination in 

41 https://de.wikipedia.org/wiki/schwangerschaftsabbruch (abgerufen 26.1.21).
42 Huntemann, aaO., S. 487.
43 https://de.wikipedia.org/wiki/schwangerschaftsabbruch (abgerufen 26.1.21).
44 Ebd.
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höherer Dosis.45 Weil es nach der 22. Woche sein kann, dass das Kind 
die Abtreibung überlebt, unterbindet man die Blutzufuhr der Na-
belschnur oder löst durch eine Injektion von Kaliumchlorid einen 
Herzstillstand aus, um ein Überleben des Kindes zu verhindern.46

Häufiger erfolgt der Schwangerschaftsabbruch durch einen ope-
rativen Eingriff. Die sog. „Absaugmethode“ oder „Aspiration“ ist 
die in Deutschland am meisten angewandte Methode, 2016 erfolg-
ten ca. 62 % der Abtreibungen auf diesem Weg. Angewendet wird 
sie von der 6. bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Nach Öffnung 
des Muttermundes wird der Fruchtsack mitsamt dem ungebore-
nen Kind und der Gebärmutterschleimhaut abgesaugt. Dazu ver-
wendet man die Saugkürette, ein stumpfes Röhrchen mit einem 
Durchmesser von 6-12 mm. Danach kontrolliert man mit Ultra-
schall, ob „Gewebereste“ zurückgeblieben sind, die dann durch 
einen zweiten Absaugvorgang oder mit einer stumpfen Kürette 
entfernt werden. Der Theologe Georg Huntemann schreibt über 
diesen operativen Eingriff, der oftmals als „kleiner Eingriff“ relativ 
nüchtern und sachlich dargestellt wird:

„Die Abtreibung durch Absaugen ist die gebräuchlichste Abtreibungsme-
thode. Der Muttermund wird erweitert und ein flexibler Plastikschlauch 
eingeführt. Das Kind wird durch einen Sog, der etwa zehnmal stärker ist 
als ein hausgebrauchter Staubsauger, auseinandergerissen und als Ge-
webebrei abgesaugt. Körperteile, die nicht erfasst wurden, müssen mit 
einer Curette nachbehandelt werden.“47

Die eigentliche Kürettage, wo man nach Öffnung des Muttermun-
des den Fruchtsack, das ungeborene Kind und die Gebärmutter-
schleimhaut mit einem löffelartigen Instrument ausschabt, wird 
als alleinige Abtreibungsmethode kaum noch angewendet. Aber sie 
wird angewandt, wenn nach einem Abbruch mit anderen Metho-
den noch Reste des ungeborenen Kindes oder sonstige Gewebereste 

45 Ebd.
46 Ebd.
47 Huntemann, aaO., S. 487.
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entfernt werden müssen.48 Denn eine Abtreibung kann durchaus 
Komplikationen haben. Werden chirurgische Instrumente verwen-
det, kann die Uteruswand verletzt werden. Wird das Gewebe nicht 
vollständig entfernt oder die Gebärmutterwand komplett durch-
stoßen, kann es zu Blutungen, Entzündungen und anderen Kom-
plikationen kommen. Ob es ein „post abortion syndrom“49 gibt, ist 
umstritten. Und man meint, dass Frauen, die bei einer Abtreibung 
gut betreut werden, nicht häufiger an psychischen Problemen lit-
ten als Frauen, die ein ungewolltes Kind bekommen. Trotzdem ist 
eine solche Abtreibung eine Ausnahmesituation für die Seele. Und 
zumindest brachte sie für einen Teil der Frauen, die abgetrieben 
haben, enorme psychische Belastungen mit sich.50

4. Abtreibung als biblischer Sicht

Man hat zu Recht davon gesprochen, dass die Bibel so etwas wie der 
Liebesbrief Gottes an uns Menschen ist. Von der ersten bis zur letz-
ten Seite zeigt die Bibel immer wieder, wie sehr Gott jeden einzelnen 
Menschen liebt. Darum hat er nicht bloß am Anfang das Universum, 
die Erde, die Pflanzen, Tiere und uns Menschen ins Dasein gerufen. 
Er sorgt auch seither unentwegt dafür, dass seine Schöpfung erhalten 
bleibt. So ist jeder neue Mensch, der geboren wird, Gottes Geschöpf. 
Nicht der Zufall ist für jene Vorgänge verantwortlich. Gott lenkt die 
Ereignisse, er führt und regiert es, wenn eine Ei- und eine Samenzelle 
im Körper einer Frau verschmelzen und dann in den Monaten bis zur 
Geburt ein neuer Mensch ausgebildet wird und heranwächst. 

Und er sagt uns: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ (Jes 43,1). 

Weil die ersten Menschen eine Entscheidung gegen Gott fällten 
und Gottes Gebot übertraten, sind wir Menschen durch die Sün-

48 Die Entfernung der Gebärmutter geschieht nur sehr selten und in der Regel  
 nicht aus Anlass einer Abtreibung, sondern infolge einer bedrohlichen Erkran- 
 kung der Gebärmutter. Vgl. Wikipedia, aaO.
49 D.h. Folgeerkrankungen nach einer Abtreibung.
50 www.netdoktor.de/schwangerschaft/abtreibung (abgerufen 26.1.21).
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de von Gott getrennt. Aber Gott sandte seinen eigenen Sohn in 
unsere Welt, weil er uns dennoch liebt. Deshalb tut er alles dafür, 
dass wir nicht für alle Ewigkeit fern von Gott in ewiger Verdamm-
nis verloren gehen. Gottes eigener Sohn wurde in Jesus Christus 
Mensch. Obwohl er ein vollkommenes Leben führte, starb er frei-
willig wie ein Verbrecher am Kreuz. So bezahlte er unsere Schuld, 
um uns zu retten. Aber er ist auch am dritten Tag leibhaftig aufer-
standen. Obwohl wir ihn nicht sehen können, lebt er noch heute 
und herrscht als allmächtiger König über das ganze Universum. 

Und wer ihn gläubig als seinen Retter und Herrn annimmt, der 
wird nicht nur die drückende Last seiner Schuld los und darf nach 
dem Tod bei Jesus Christus ewig in der Herrlichkeit leben. Durch 
Jesus bekommt unser Leben auch jetzt schon einen tiefen Sinn. 
Er selbst sagt ja: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle 
Genüge haben sollen“ (Joh 10,10b). Wer sich wirklich auf Jesus ein-
lässt und ihm die Herrschaft in seinem Leben überlässt, der kann 
immer wieder staunend erfahren, dass Jesus wirklich da ist, dass 
er helfend in sein Leben eingreift, ihn in Gefahren beschützt und 
dass der gute Hirte die Schafe seiner Herde nach seinem guten 
und weisen Plan auf ihrem Lebensweg führt. Das heißt nicht, dass 
wir dann keine Probleme und Schwierigkeiten mehr haben. Nein, 
der Weg, den Jesus uns führt, geht auch durch dunkle Täler und 
manche Bedrängnisse. Aber wenn wir dann Rückschau halten und 
entdecken, wie er uns seinen Weg geführt hat, entdecken wir stau-
nend wie der Erzvater Josef: Jesus hatte stets seinen Plan und wie 
er uns geführt hat, war es gut – auch wenn es durch manche Nöte 
und manches Leid ging. In der Hand des guten Hirten erhält selbst 
das Schwere seinen Sinn, weil er nur das tut und geschehen lässt, 
was am Ende gut und heilsam für uns ist. Allerdings wird das für 
uns eben häufig erst im Rückblick erkennbar.

Nun gibt es in der Bibel kein ausdrückliches Verbot: „Du sollst nicht 
abtreiben!“ Und es gibt auch keinen Bibelvers, wo es „kurz und kna-
ckig“ heißt: „Abtreibung widerspricht dem Willen Gottes!“ Aber 
das 5. Gebot kennen auch viele, die nie in der Bibel gelesen haben: 
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„Du sollst nicht töten!“ (2Mose 20,13). Und die Bibel zeigt auch klar, 
wann das menschliche Leben beginnt. König David bekennt in dem 
bekannten vierten Bußpsalm: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und 
meine Mutter hat mich in Sünden empfangen“ (Ps 51,7). Damit will der 
israelitische König nicht sagen, dass es eine Sünde ist, schwanger zu 
werden. Es heißt ja nicht: „Meine Mutter sündigte, als sie mich emp-
fing.“ Vielmehr sagt David unter der Eingebung des Heiligen Geistes: 
„meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ David war also schon 
im Moment seiner Empfängnis, als im Körper seiner Mutter Ei- und 
Samenzelle verschmolzen, ein Sünder. Denn Eltern vererben ihren 
Kindern nicht bloß äußerliche Merkmale wie Haut- oder Haarfarbe, 
sondern auch die durch die Sünde verdorbene Menschennatur. 

Im ersten Augenblick des Lebens, lange vor seiner Geburt, war 
David schon ein Sünder. Dann war er aber auch schon in diesem 
Augenblick er selbst mit seiner Persönlichkeit, ein vollwertiger 
Mensch mit Leib und Seele – auch wenn das vorerst nur angelegt 
war und danach weiter ausgebildet werden und heranreifen muss-
te. David selber macht das übrigens auch in dem kurzen Bibelwort 
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deutlich. Denn er spricht nicht von einem sündigen „Gewebe-
brei“ im Leib der Mutter. Er sagt: „Meine Mutter hat mich in Sün-
den empfangen.“ Was inzwischen durch die Humanbiologie immer 
klarer erkannt wird, konnte man also schon vor Jahrtausenden in 
der Bibel nachlesen: Dass menschliches Leben mit der befruchte-
ten Eizelle beginnt, dass in ihr schon alles enthalten ist, was die 
Persönlichkeit eines Menschen ausmacht, ja dass darin sozusagen 
schon alles steckt, was den Menschen mit Leib und Seele zu einer 
vollwertigen Person macht.51

Und ist es nicht atemberaubend, wenn Gott zu Jeremia sagt: „Ich 
kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, 
ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten 
für die Völker“ (Jer 1,5). Johannes, der Täufer, wurde schon im Mut-
terleib mit dem Heiligen Geist erfüllt und erkannte bereits in Jesus 
seinen Herrn und Heiland (vgl. Lk 1,15 mit Lk 1,44). Und der Apos-
tel Paulus wusste ebenfalls, dass Gott ihn schon von seiner „Mutter 
Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat“ (Gal 1,15). 
Deshalb kann hier von der Bibel her gesehen kein Zweifel bestehen: 
Die künstlich herbeigeführte, bewusste Beendigung einer Schwan-
gerschaft ist keine Beseitigung eines Gewebebreis. Sie ist die Tötung 
eines vollwertigen Menschen und damit Sünde gegen das 5. Gebot. 

Oftmals ist es ja wohl auch nicht die einzige Sünde, die in diesem 
Zusammenhang geschah. Es ist ja auch Sünde, wenn Paare vor oder 
außerhalb der Ehe sexuell miteinander verkehren und dann infol-
ge von Unzucht oder bei einem Ehebruch ein Kind gezeugt wird. 
So etwas kann Menschen dann durchaus in eine verzweifelte Lage 
bringen. Aber das rechtfertigt trotzdem keine Abtreibung. Es ist 
niemals hilfreich, wenn man eine Sünde vertuschen oder dadurch 
in Ordnung bringen will, dass man eine andere Sünde hinzufügt. 
So gelingt es nur dem Satan, uns immer tiefer in den Morast von 
Schuld und Unglauben zu ziehen. Aber der will ja nicht unser Bes-
tes. Der will uns mit sich reißen in das ewige Verderben!

51 Huntemann, aaO., S. 483.
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Ähnliches hat übrigens eben jener David erlebt, der in diesem 
Vortrag nun schon wiederholt zitiert wurde. Er hat sich verleiten 
lassen, mit Batseba die Ehe zu brechen. Als sie schwanger wurde, 
bestand David zwar nicht auf einer Abtreibung. Aber als alle sons-
tigen Vertuschungsversuche scheiterten, ließ er Batsebas Ehemann 
auf heimtückische Weise ermorden, um sie heiraten und so seine 
Affäre noch rechtzeitig in ein gutes Licht stellen zu können. Aber 
für Gott war damit die ganze Sache keineswegs erledigt. Und das 
war es auch für David nicht. Äußerlich schien zwar nun alles in 
Ordnung. Aber David hatte seinen inneren Frieden verloren. Dann 
sandte Gott den Propheten Nathan zu ihm. Als er David sein Ver-
gehen auf den Kopf zusagte, machte der König keine Ausflüchte 
mehr. Er bekannte seine Sünde. Und er durfte erleben, wie herrlich 
es ist, wenn Gott uns in Jesus unsere Schuld vergibt und uns im 
Leben einen echten Neuanfang ermöglicht. 

Und dieses herrliche Angebot macht der lebendige Jesus Christus 
auch heute jedem, der seine Sünde aufrichtig bereut und zu ihm 
umkehren möchte. Das Blut, das er am Kreuz für uns vergoss, 
reinigt uns von aller Sünde, wie schwer sie auch sein mag. David 
durfte für seinen Ehebruch, seine Betrügereien und sogar für einen 
Mord Vergebung finden. Und diese befreiende Vergebung bietet 
Jesus auch heute allen an, die zu aufrichtiger Umkehr bereit sind 
– selbst wenn man sich durch außereheliche Sexualität versündig-
te oder die Verantwortung für die Abtreibung eines ungeborenen 
Kindes trägt. Aber wer diese befreiende Vergebung an sich erfährt, 
der möchte dann auch wirklich mit Jesus ein neues Leben begin-
nen. Und das heißt, dass ich künftig im Vertrauen darauf, dass er 
wirklich da ist und mir hilft, dann auch den Weg gehe, den er mich 
führt. Und dieser Weg kann nun einmal nicht außereheliche Sexua-
lität, Ehebruch oder die Abtreibung ungeborener Kinder beinhalten. 

Das heißt, es mag durchaus auch manchmal Fälle geben, wo gläu-
bige Christen notgedrungen und schweren Herzens in eine Ab-
treibung einwilligen. Denn was ist, wenn das Leben der Mutter 
(oder vielleicht sogar das Leben von Mutter und Kind) auf dem 
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Spiel steht und der Arzt zu einer Abtreibung rät, weil nur so das 
Leben der Mutter gerettet werden kann? Aber spätestens an dieser 
Stelle wird deutlich, dass man durchaus darüber streiten kann, ob 
unser Staat tatsächlich den Frauen etwas Gutes getan hat, als er 
dem gesellschaftlichen Druck nachgab und mit dem sog. „Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz“ die Entscheidung, die zuvor von Ärzten 
gefällt wurde, in die Verantwortung der Frauen legte.52 Denn nun 
müssen Frauen diese Entscheidung treffen, ob sie wollen oder 
nicht. Und es gibt Situationen, wo die Lage nicht so eindeutig ist, 
eben beispielsweise dann, wenn das Leben der werdenden Mutter 
auf dem Spiel steht.53 Theologen sprechen in solchen Fällen von 
einem ethischen Konflikt: Wie man sich auch entscheidet, wird 
man schuldig, sei es dass man in die Tötung des Kindes oder in die 
Tötung der Mutter einwilligt. Die vielen Einschränkungen der Co-
rona-Pandemie erdulden wir übrigens, weil wir verständlicherwei-
se Ärzten solche Entscheidungen im Falle einer zu hohen Zahl an 
Corona-Erkrankten, die dann intensiv behandelt werden müssten, 
nicht zumuten wollen. Tut man da den Frauen tatsächlich etwas 
Gutes, wenn man ihnen solche Entscheidungen nun auferlegt?

Aber längst nicht alle Abtreibungen erfolgen, weil das Leben der 
Mutter bedroht ist oder die Schwangerschaft durch eine Verge-
waltigung verursacht wurde. Oftmals liegt es wohl schlicht daran, 
dass ein Kind nicht in die Lebensplanung passt oder die Umstände 
verzweifelt erscheinen. So verständlich das auch ist, sollte man hier 
als Christ nicht zu leicht in eine Abtreibung einwilligen, eben weil 
das als einfachste Lösungsmöglichkeit erscheint und man schein-
bar auf diesem Weg seine Probleme los wird. Die Schwangerschaft 
ist doch nicht zufällig entstanden oder weil Jesus einmal für einen 

52 Das Schwangerschaftskonfliktgesetz, das die oben beschriebene und bis heute  
 geltende unklare Rechtslage bei Abtreibungen verursachte, trat 1995  
 in Kraft. Vgl. www.deutschlankfunk.de/mein-bauch-gehört-mir.871.de.html? 
 dram:article.id=209087 (abgerufen 22.1.21).
53 Huntemann, aaO., S. 493. Er diskutiert auch die Frage, ob eine Vergewalti- 
 gung oder die Aussicht, dass ein Kind erbkrank geboren werden soll, eine Ab- 
 treibung rechtfertigt.
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Augenblick die Kontrolle verloren hätte. Er hat es zugelassen, dass 
dies geschah. Aber als Christen dürfen wir wissen, dass Gott trotz 
allem einen liebevollen Plan mit uns hat. Darauf können wir ver-
trauen. Wir können uns auch dann daran klammern, dass er stets 
eine Lösung weiß, dass er uns immer neu mit Kraft erfüllt und uns 
auch aus der größten Notlage befreien kann. Zudem gibt es noch 
heute selbst in verzweifelter Lage auch andere Lösungen als die 
Tötung eines ungeborenen Kindes. Man kann beispielsweise auch 
ein Kind zur Adoption freigeben. Jesus kann auch das zum Segen 
gebrauchen, wenn er beispielsweise Pflege- oder Adoptivkinder in 
gläubige Familien führt und so dafür sorgt, dass ihn Kinder auf die-
se Weise kennenlernen, die sonst vielleicht nie etwas von Jesus er-
fahren hätten. Natürlich ist es nicht immer einfach, wenn wir im 
Glauben an ihn seiner Führung folgen, statt Auswege zu wählen, 
die im ersten Moment praktisch als Lösung erscheinen, aber sich 
bei genauerem Hinsehen als Irrwege entpuppen. Aber Jesus kennt 
die Zukunft. Und er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. 
Was soll uns da noch geschehen? Wir sind um Jesu willen durch 
den Glauben bei ihm geborgen im Vertrauen darauf, dass er bei uns 
bleibt und uns hilft. Darum können wir getrost seiner Führung 
folgen. Paul Gerhardt hat doch Recht, wenn er uns ermutigt: „Ihn, 
ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, 
dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderba-
rem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat“ (LG 347,8).

     
 Holger Weiß

(Abendvorlesung „Theologie für junge Erwachsene“ am 3. Februar 2021 in Dresden; 
der Autor ist Rektor des Luth. Theol. Seminars Leipzig)

Siehe: Dreieinigkeitsgemeinde Dresden » Theologie für junge Erwachsene (elfk.de).
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Vom Segen der Separation
Warum auch Trennung geboten sein kann

Vorbemerkung: Der Ausdruck „Separation“ (Absonderung, Trennung) 
wird im Folgenden aus historischen Gründen verwendet. Er ist inzwi-
schen weithin negativ besetzt. Heute, wo von fast allen Kanzeln grenzen-
lose Toleranz und kirchliche „Einigkeit in der Verschiedenheit“ gepredigt 
wird, erscheint es vielen unerträglich, in der Kirche von nötigen Trennun-
gen oder Grenzen der Toleranz zu reden. Als im 19. Jh. die lutherischen 
Freikirchen in Deutschland entstanden, wurden ihre ersten Gemeinden 
gegen ihren Willen genötigt, sich „separierte“ evangelisch-lutherische Ge-
meinden zu nennen, weil sie es gewagt hatten, sich von den traditionsrei-
chen Landeskirchen zu trennen.

150 Jahre Evangelisch-Lutherische Freikirche (ELFK) in Deutsch-
land – ein für unsere Begriffe stattliches Jubiläum. Es ist schon eine 
kleine Kirchengeschichte von vier bis fünf Generationen, auf die 
wir durch Gottes Gnade zurückblicken dürfen. 

Aber mal anders gefragt: Musste das sein? War es nötig, dass sich 
unsere Kirche überhaupt bildete? Hätte man es nicht machen kön-
nen wie manch andere Bekenntnisbewegungen heute? Redet man 
mit ihren unermüdlichen Kämpfern und Gliedern der Landeskirch-
lichen Gemeinschaften, hört man Sätze wie: „Auszutreten wäre 
feige und verantwortungslos.“ „Wir wollen auftreten – nicht aus- 
treten“. „So haben wir größere Reichweite, denn wir sind mehr, 
wenn wir bleiben. Nur wenige würden den Weg in die Separation 
mitgehen“. „Wir sind zwar in der Landeskirche aber nicht unter 
der Landeskirche“. „Wir gehen erst, wenn man uns ausschließt. So 
hat es schließlich auch Luther gemacht, der sich erst durch den 
Kirchenbann hat ausschließen lassen.“ 

Hübener: Vom Segen der Separation
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Biblische Argumente

Als Christen sollten wir uns in unserem Handeln aber nicht in ers-
ter Linie auf unseren Verstand verlassen, sondern auf Gott. So wis-
sen wir schon von Salomo: „Verlasse dich auf den Herrn von ganzem 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; sondern gedenke an 
ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, 
weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen“ (Spr 
3,5ff).

Was sagt die Bibel konkret darüber, wie wir uns den eingebro-
chenen Irrlehren gegenüber verhalten sollen? Zunächst haben 
wir den Einfluss von falscher Lehre ernstzunehmen. Ähnlich wie 
ein Krebsgeschwür: Es bildet sich irgendwo im Körper und bleibt 
lange unbemerkt. Wenn es aber zum Ausbruch kommt, ist es in 
vielen Fällen schon zu spät, denn der Krebs hat schon Metastasen 
gebildet. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: „Ihr Wort 
frisst um sich wie der Krebs; unter welchen ist Hymenäus und Philetus, 
welche von der Wahrheit irregegangen sind und sagen, die Auferste-
hung sei schon geschehen, und haben etlicher Glauben verkehrt“ (2Tim 
2,17).

Nun werden uns aber gerade im Neuen Testament verschiedene 
Situationen genannt, wo Irrlehre in die neu entstandenen Gemein-
den eingedrungen ist. Meist waren es einzelne Irrlehrer, die in den 
Gemeinden auftraten. Sie waren also in der Minderheit und soll-
ten unverblümt als Irrlehrer gebrandmarkt werden: 

„Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in dem Namen unseres Herrn Jesu 
Christi, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der da unordentlich 
wandelt und nicht nach der Lehre, die er von uns empfangen hat. So 
aber jemand nicht gehorsam ist unserem Wort in diesem Brief, den merkt 
euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, auf dass er schamrot werde“ 
(2Thess 3,6+14).

„Einen ketzerischen (falschlehrenden) Menschen meide, wenn er einmal 
und abermals ermahnt ist, und wisse, dass ein solcher verkehrt ist und 
sündigt, als der sich selbst verurteilt hat“ (Tit 3,10f).

Hübener: Vom Segen der Separation
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„Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen 
Jesus Christus, dass er in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer 
und der Antichrist … Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der 
Lehre Christi, der hat keinen Gott; wer in der Lehre Christi bleibt, der hat 
beide, den Vater und den Sohn. So jemand zu euch kommt und bringt die-
se Lehre nicht, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn 
wer ihn grüßt, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke“ (2Joh 7ff).

Man sieht schon in diesen neutestamentlichen Weisungen, dass 
hier nicht etwa zu einem intensiven Austausch mit hartnäckigen 
Irrlehrern54 animiert wird, selbst wenn diese in der Minderheit 
sind. Doch auch schon in der ersten Christenheit hat der Teufel 
dafür gesorgt, dass sich durch den Einfluss falscher Lehrer schnell 
eine Mehrheit bildete. Zu solchen Fällen schreibt Paulus: 

„Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zer-
trennung und Ärgernis anrichten neben der Lehre, die ihr gelernt habt, 
und weicht von ihnen“ (Röm 16,17).

Es gibt „Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und 
der Wahrheit beraubt sind, die da meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. 
Tue dich von solchen!“ (1Tim 6,5).

„… in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn die 
Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hoch-
mütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, die da haben 
den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie; und solche 
Menschen meide!“ (2Tim 3,1f+5).

Wir sehen also: Schon zu Zeiten der ersten Christenheit wurde zur 
Separation nicht nur geraten, sondern diese sogar befohlen. 

Praktische Argumente

Zu diesen biblischen Befehlsworten zu klarer Trennung von Irr-
lehrern dürfen und sollen aber nun auch praktische Überlegungen 

54 Wenn sie fruchtlos wiederholt aus Gottes Wort unterwiesen wurden.
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hinzukommen. Gott hat uns Christen durch seinen Geist ja auch 
mit einem erleuchteten Verstand ausgestattet. Diesen wollen wir 
gern nutzen, um unsere Verantwortung zu erkennen und wahrzu-
nehmen, in klaren Strukturen zu planen und umsichtig alles Nö-
tige zu tun, damit durch unseren geringen Dienst das Große und 
Ganze des Reiches Gottes gebaut wird. 

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass es auch in an-
deren Kirchen wahre Gläubige geben kann und gibt, solange dort 
noch Gottes Wort zu hören ist. Aber hier geht es darum, dass wir 
den Glauben der uns anvertrauten Seelen stärken und sie vor dem 
Einbruch falscher Lehre schützen. 

Nachfolgende Generationen

Die ELFK wäre wohl nicht entstanden, wenn sich nicht besorgte 
Eltern unter dem Eindruck der verwässerten Predigten ihrer Pasto-
ren in den „lutherischen“ Landeskirchen gefragt hätten: Was wer-
den unsere Kinder und Enkel einst von den Kanzeln hören und im 
Unterricht lernen? Wenn jetzt schon viele Pastoren die Bibel kaum 
noch als Gottes irrtumsloses Wort betrachten? Sagte Jesus nicht: 

„Wer aber ärgert (d.h. zum Abfall verführt) dieser Geringsten einen, die 
an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals 
gehängt und er ersäuft werde im Meer, da es am tiefsten ist“ (Mt 18,6).

Bündelung der Kräfte

Aus Apostelgeschichte 6 und 7 erfahren wir, dass eine neu entstan-
dene und wachsende Gemeinde sich auch fragen muss: Was sind 
die Hauptaufgaben der Gemeindeleiter? Welche Dienste kann man 
delegieren? Wie kann Seelsorge und Mission in gottgefälliger Weise 
erfolgen? 

Aber auch: Wo werden Kräfte evtl. unnötig vergeudet? Paulus 
warnt vor „der Seuche der Fragen und Wortkriege“, also vor unnützen 
Diskussionen mit Menschen, die (wie wir in einem Lied singen) 
„bringen stets was Neues her zu fälschen deine rechte Lehr“ (1Tim6,3-5).
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So kann es auch als segensreich angesehen werden, dass uns in der 
ELFK durch die Separation all die symptomatischen Auswirkun-
gen der Bibelkritik nicht überrollt haben. Seien es Debatten um das 
Pfarramt für Frauen, den Genderwahn und um das scheinbar nie 
enden wollende Thema Homosexualität. 

Bibel- und bekenntnistreue Ausbildung

Ein besonders großer Segen ist unserer Kirche nach ihrer Separa-
tion durch ihre eigenen Ausbildungsstätten geschenkt worden. 
Während sich begeisterte junge Christen aus Landeskirchlichen 
Gemeinschaften zum Theologiestudium entschließen und oft 
nichtsahnend an den Universitäten oder Bibelschulen harten 
Zerreißproben ausgesetzt sind, durfte unsere Kirche von Anfang 
an eine theologische Bildung ermöglichen, in der der schlichte 
„Kinder-Glaube“ nicht zersetzt oder hinterfragt, sondern ge-
stärkt und biblisch untermauert wurde und wird. So wuchsen 
im Schutz unserer Kirchengemeinschaft ganze Generationen von 
Pastoren heran, die in „einerlei Sinn und einerlei Meinung“ (1Kor 
1,10) treu die nötige Seelsorge üben konnten und können, so-
wohl öffentlich als auch persönlich. Unsere Gemeindeglieder 
wissen es zu schätzen, dass sie sich beim Wechsel im Pfarramt 
darauf verlassen können: Der neue Pastor bringt dieselbe Lehre 
wie sein Vorgänger. 

All das wäre undenkbar, wenn vor 150 Jahren unsere Vorfahren 
nicht den Mut aufgebracht hätten, diesen klaren Schnitt gegen-
über den Landeskirchen zu wagen, welche schon längst die Treue 
zu Gottes Wort aufgegeben hatten und heute sogar daraus auch 
immer weniger ein Hehl machen. Im Gegenteil: Man ist weithin 
sogar stolz darauf, dass die Großkirchen sich vom Zwang der al-
ten lutherischen Bekenntnistreue endlich befreien konnten. Das in 
den Evangelischen Kirchen noch hier und da zu hörende „dreifa-
che SOLA“ der lutherischen Theologie ist dabei oft nur ein Etiket-
tenschwindel – ebenso wie das Apostolische Glaubensbekenntnis, 
das zwar heute noch in den Landeskirchen gesprochen, aber von 
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einem guten Teil dortiger Pastoren und Pastorinnen schon längst 
nicht mehr in allen Aussagen geglaubt wird. 

Gemeinsam in einer Kirche

Nach Aufzählung dieser Segnungen kommt es fast regelmäßig zu 
der Frage: Wie ist das aber möglich, dass ihr in eurer Freikirche all 
diesen Aufgaben gerecht werden könnt? Hier dürfen wir getrost 
antworten: Es ist ein Wunder vor unseren Augen! Während sich 
in manche Stadtgemeinde der Landeskirche von vielleicht 1000 
Gliedern zwei Pastoren teilen, dürfen wir in der ELFK zurzeit ca. 
15 hauptamtliche Pastoren haben, welche insgesamt ca. 1400 Ge-
meindeglieder betreuen. Dabei werden keinerlei kirchensteuerliche 
Einnahmen erhoben. Alles trägt sich durch freiwillige Spenden. 

Freilich wäre eine einzelne Gemeinde damit überfordert. Aber im 
Verband unserer Synode (d.h. „gemeinsamer Weg“) können größere 
Gemeinden die kleineren unterstützen. Und das nicht nur finanziell. 

Hübener: Vom Segen der Separation
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Synodale Arbeit

Alle zwei Jahre treffen sich unsere Pastoren und Gemeindedele-
gierten zu Synodalveranstaltungen, bei denen neben geistlicher 
Verkündigung und Erbauung auch Verwaltungsfragen beraten und 
entschieden werden. Schon die Vielzahl der verschiedenen Aus-
schüsse unserer kleinen Kirche zeigt, wie etabliert und durchorga-
nisiert sie inzwischen ist. 

So unterhielt unsere ELFK von Anfang an einen Schriftenverein, 
der später in einer Buchhandlung mit angeschlossenem Verlag für 
bibeltreue, lutherische Schriften aufging (Concordia-Buchhand-
lung Zwickau). Selbst zwei Weltkriege und die DDR-Diktatur 
konnten dieses wichtige und missionarisch bedeutsame Werk 
nicht aufhalten. Ebenso wurde in den Gemeinden und überge-
meindlich die kirchenmusikalische Arbeit von Sängern und Blä-
sern gestaltet. Kirchenmusiktage wurden regelmäßig veranstaltet 
und missionarisch genutzt. Jährlich gibt es einen Gemeindetag, 
bei dem sich Teilnehmer aus allen Gemeinden (samt Gästen) auf 
dem schönen Gelände unserer größten Gemeinde in Zwickau-Pla-
nitz treffen. Es werden ganzjährig Bibelfreizeiten für Kinder, Ju-
gendliche, junge Erwachsene, Familien und Senioren angeboten. 
Seit 1990 dürfen wir in Zusammenarbeit mit öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk- und Fernsehsendern Gottesdienste und Andach-
ten ausstrahlen. 

Weltweit verbunden

Seit den 1990-er Jahren ist es wieder möglich geworden, die Verbin-
dung zu über 30 separierten lutherischen Bekenntniskirchen (mit 
mehr als 0,5 Mio. Mitgliedern) in aller Welt zu pflegen, die sich zu 
regelmäßigen Regional- und Vollversammlungen treffen. Sie sind 
in der Konfessionellen Ev.- Luth. Konferenz (KELK) zusammenge-
schlossen. So wird auch das Projekt „Brüder in Not“ organisiert, 
welches Spenden transparent und gezielt zu Glaubensgeschwis-
tern in Krisengebieten der ganzen Welt lenkt. 

Hübener: Vom Segen der Separation
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Nach der deutschen Wiedervereinigung konnte in Zwickau auch 
eine Lutherische Grundschule (Dr. Martin-Luther-Schule) ins Le-
ben gerufen werden, welche Kindern bis zur 4. Klasse neben den 
gängigen Schulfächern eine fundierte christliche Unterweisung 
bietet. 

Fazit

Wir empfinden und genießen die segensreichen Folgen der von Gott 
gebotenen Separation in unserer kirchlichen Arbeit. Unsere Arbeit, 
unser Einsatz, unsere Spenden gehen in nahezu vollem Umfang in 
einem geschützten Bereich auf und verschwinden nicht zum gro-
ßen Teil an Institutionen, deren Grundhaltungen und Projekte im 
Kleinen wie im Großen immer fragwürdiger werden.  

Andererseits fühlen wir mit den Glaubensgeschwistern in anderen 
Kirchen, die eine geistliche Heimat in ihrer Kirche mehr und mehr 
vermissen, weil Pluralismus und unbiblische Vielfalt in Lehre und 
Praxis viele Gemüter verwirren. 

Man fragt mit Recht: Wann ist der rechte Zeitpunkt zu gehen, – 
auszutreten? Das muss ein jeder selbst für sich und seine Angehö-
rigen erkennen. In jedem Fall ist es ein schmerzlicher und oft auch 
verlustreicher Schritt, zu dem man betend und auf Gott vertrau-
end fest entschlossen sein muss. 

Aber aus der Bibel wissen wir über den Satan, dass wir damit 
rechnen müssen, dass die Zeit nicht gegen, sondern für ihn ar-
beitet. Sein liebstes Möbelstück, die „lange Bank“, ist schon man-
chem zum Verhängnis geworden. Während er sein finsteres Werk 
treibt, verzetteln sich gutmeinende Bekenner in langen Aufsätzen 
und Disputationen mit denen, die längst den Grund der Heiligen 
Schrift verlassen haben. Und wie lange noch versickern die Op-
fergaben vieler wahrer Christen in bodenlosen und oft undurch-
schaubaren Kassen der Großkirchen? 

Derweil stumpft aber auch das theologische Empfinden vieler Ge-
meindeglieder ab, sodass sie gefährliche Akzentverschiebungen in 
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der Lehre kaum noch wahrnehmen. Das merkt man in Gesprächen 
daran, dass oft nur noch über Symptome falscher Lehre geklagt 
wird, kaum aber die Ursache erkannt und benannt wird: die glau-
benszersetzende historisch-kritische Theologie, welche schon in 
der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. 

Klar ist, dass aus Gottes Wort der Weg in die Separation gewiesen 
wird, wenn – trotz wiederholtem Zeugnis treuer Bekenner – mehr-
heitlich an der biblischen Lehre Abstriche gemacht werden. Folgt 
man dieser Weisung, dann wird Gott bei aller Entbehrung und nach 
allen nötigen Opfern an Segnungen nicht sparen. Das hat unsere Ev.-
Luth. Freikirche in den letzten 150 Jahren dankbar erfahren dürfen. 

Reimund Hübener

(Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Berlin und Umgebung; 
E-Mail: pfarrer.rhuebener@elfk.de)

Leben auf dem Mars?
Einige Gedanken zur jüngsten Marslandung

Vorbemerkung: Die Genesis-Association veröffentlicht sowohl die Zeitschrift 
„Genesis“ als auch einen digitalen Newsletter. Die Hefte Genesis 4/2020 
und 1/2021 befassten sich mit dem Thema Sintflut, als einem wichtigen 
Wendepunkt in der Erdgeschichte. Im Newsletter 3/2021 schreibt Genesis-
Präsident Göran Schmidt einen faktenreichen Artikel über die Marslandung. 
Aus diesem sollen hier ein paar nachdenkenswerte Passagen zitiert werden.

An der US-Raumfahrtbehörde NASA kam bisher niemand vorbei. 
Neueste Errungenschaft – die Landung eines unbemannten Rovers 
(„Space Car“) auf dem Planeten Mars. In den nächsten zwei Jah-
ren wird es einige chemische Analysen der Staubschicht und des 
Grundgesteins des Planeten mit verschiedenen Arten von Lasern 
geben. Das Ziel ist es – wenn möglich – Beweise dafür zu finden, 
dass Leben auf dem „roten Planeten“ existiert oder existiert hat …

Erlandsson: Leben auf dem Mars?
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Nichtchristliche55 Wissenschaftler sind absolut davon überzeugt, dass 
das Leben einst auf der Erde durch spontane chemische Reaktionen 
entstanden ist. Und dieselben Wissenschaftler gehen davon aus, dass 
das genauso gut auch an anderen Orten des Universums passiert sein 
könnte. Die Hoffnungen sind ziemlich groß, Spuren von Leben auf dem 
Mars zu finden … Flussdelta-ähnliche Ablagerungen in der Umgebung 
der Landestelle wurden als Beweis dafür interpretiert, dass es einst gro-
ße Mengen an Wasser gegeben haben muss. Wasser wird als eine not-
wendige (aber natürlich bei weitem nicht einzige) Voraussetzung dafür 
angesehen, damit Leben, wie wir es kennen, existieren kann.

Als kleine Abschweifung können wir uns hier nicht verkneifen 
zu sagen, dass es auf dem Mars eine Stelle mit Namen „Kasei Val-
les“ gibt, eine 350 Meilen lange, 40 Meilen breite und 2,5 km tiefe 
Schlucht, von der man annimmt, dass sie einst von Wassermassen 
ausgewaschen wurde. Dies hat einige Wissenschaftler zu der Theo-
rie veranlasst, dass der gesamte Planet einst komplett von Wasser be-
deckt gewesen sein müsste – also von einer globalen Flut, wie sie uns 
im 1. Mosebuch der Bibel in Bezug auf die Erde berichtet wird. Man 
mag darüber lächeln, dass Geologen bereit sind, eine solche Theorie 
für den Mars vorzuschlagen, während sie gleichzeitig energisch leug-
nen, dass etwas Ähnliches auf der Erde stattgefunden haben könnte!

Wenn wir die beiden Planeten vergleichen, müssen wir feststellen, 
dass man bisher noch keine verlässlichen Wasservorkommen auf dem 
Mars gefunden hat. Tatsächlich besteht das manchmal weiß erschei-
nende Polareis auf dem Mars nicht aus gefrorenem Wasser, sondern 
aus Kohlensäure-Eis, weil die dünne Atmosphäre des Planeten (ein 
Prozent des Atmosphärendrucks der Erde) hauptsächlich aus Kohlen-
dioxid besteht. Der Wasservorrat in den Ozeanen der Erde dagegen 
reicht aus, um die gesamte Erde mit einer 3 km tiefen Wasserdecke zu 
bedecken. Außerdem enthält der Erdmantel mindestens zehnmal so 
viel Wasser wie in den Ozeanen vorhanden ist. Hinzu kommt, dass 
praktisch das gesamte Gestein auf der Erde, das nicht vulkanisch ist, 

55 Im Original „seculare“.
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(d.h. der Himalaya, die Anden, die Alpen und andere große Gebirgszü-
ge) nachweislich durch und unter Wasser entstanden ist. Man spürt 
eine gewisse vorgefasste Meinung unter Geologen gegenüber allem, 
was dazu helfen könnte, der Bibel Glaubwürdigkeit zu verleihen …

Die meisten Kreationisten (Schöpfungswissenschaftler) sind fest 
davon überzeugt, dass man keine Spuren von Leben auf dem Mars 
finden wird. Warum? Vor allem, weil wir – im Gegensatz zu Evo-
lutionsanhängern – nicht glauben, dass Leben spontan hier oder 
da entstanden ist. Obwohl das natürlich möglich wäre, weil Gott 
die Freiheit hat, Leben auf jedem beliebigen Planeten zu erschaf-
fen. Wir glauben aber der biblischen Schöpfungsgeschichte, dass 
die Erde „im Zentrum von Gottes Herzen“ steht, geschaffen vor 
Sonne, Mond und Sternen – um unseretwillen.

Es gibt außerdem auch gute wissenschaftliche Gründe gegen ein 
mögliches Leben auf dem Mars. Zum Beispiel hat der Mars im Gegen-
satz zur Erde kein Magnetfeld. Das Erdmagnetfeld verhindert, dass 
geladene Partikel die Erdoberfläche erreichen und Mutationen verur-
sachen oder andere Strahlenschäden in unserem Körper. Die dünne 
Atmosphäre des Mars, der es an Sauerstoff (O2) mangelt und damit 
an Ozon (O3), kann die energiereiche und lebensbedrohliche ultravi-
olette (UV-)Strahlung nicht daran hindern, die Oberfläche des Pla-
neten zu erreichen, so dass ein Leben, wie wir es kennen, nicht eine 
Sekunde möglich wäre … Dass die Durchschnittstemperatur auf dem 
Mars -63° C beträgt (-90° in der Nacht) macht die Sache nicht besser.

Dr. Seth Erlandsson

Aus: Biblicum 2021/2, S.90f, hg. von der Lutherischen Bekenntniskirche  
in Schweden; Übersetzung in Deutsche: G. Herrmann.

Erlandsson: Leben auf dem Mars?
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Alles präzise aufeinander abgestimmt

Es gehört zu den neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, 
dass das Leben auf unserer Erde grundlegend von den Naturgeset-
zen und den speziellen Werten für die Naturkonstanten abhängt. 
In der Fachliteratur spricht man vom „Anthropischen Prinzip“ 
oder von der „Feinabstimmung“ und meint damit, dass nur die 
uns bekannte Konstellation der Konstanten das Leben auf der Erde 
überhaupt erst ermöglicht. Von den Naturkonstanten hängen alle 
Größenverhältnisse im Universum ab. Sie bestimmen auch, war-
um ein Atom so klein und eine Sonne so groß ist.

Unsere Existenz hängt kritisch von jenen Werten ab, die die physi-
kalischen Konstanten aufweisen. So sind beispielsweise die Masse 
eines Protons und eines Neutrons sehr präzise aufeinander abge-
stimmt …

Der britische Biologe Rupert Sheldrake (*1942) schreibt: „Weshalb 
sind die Naturgesetze so, wie sie sind, und weshalb haben die Grund-
konstanten die Werte, die sie haben? … Hätten die Konstanten andere 
Werte, gäbe es keine Sterne, keine Atome, keine Planeten, keine Men-
schen. Wenn die Konstanten auch nur ein wenig anders wären, gäbe es 
uns nicht. Wäre beispielsweise das Kräfteverhältnis zwischen den Kern-
kräften und der elektromagnetischen Kraft nur minimal anders als es ist, 
dann gäbe es keine Kohlenstoffatome und folglich kein auf Kohlenstoff 
beruhendes Leben wie auf unserem Planeten.“ 

Aus: Gemeinde Aktuell 04/2018; Siehe: Der Gottesbeweis durch die  
Naturkonstanten | Gesunde Gemeinden (gesunde-gemeinden.de)
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Lutherische Studienbibel
Das Weimarer und Hirschberger 

Bibelwerk im Neudruck!

Das Weimarer und Hirschberger Bibelwerk sind zwei vergessene 
Schätze unserer Kirche, die die alte Missouri-Synode neu heraus-
gebracht hatte. Nun hat es der HERR ermöglicht, dass eine Biblio-
thek in den USA diese seltenen Bibeln ausgeliehen hat, damit sie 
professionell eingescannt werden konnten. Für das Einscannen hat 
der HERR dann auch noch einen großzügigen Spender geschickt! 
Wenn jetzt noch 500 Bestellungen zustande kommen, können bei-
de Bibeln als Doppelband gedruckt werden (nur 99 EUR für beide 
Bibeln zusammen inkl. Versand) und rechtzeitig bis Weihnachten 
erscheinen! Vom Weimarer Bibelwerk schreibt C. F. W. Walther: 
„Wer die Quintessenz der rechtgläubigen Bibelauslegung aus den 
besten Zeiten der Kirche haben will, findet dieselbe in diesem 
Werk“. 

Alle Informationen mit Beispielseiten und der Geschichte der Bi-
beln finden Sie auf:  Lutherische-Studienbibel.de

Falls Sie keine Internet-Möglichkeit haben, können Sie das Druck-
haus direkt anrufen: 
Frau Wollenhaupt, Tel. 05604 / 5077 (Mo-Do, 9-15 Uhr).

BUCHTIPP



Seminartag 2021

Am 25. September 2021 wird am Lutherischen Theologischen Semi-
nar Leipzig das neue Studienjahr wieder durch einen Seminartag er-
öffnet. Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir den direkten Studi-
enbetrieb am Seminar voraussichtlich mit einem weiteren Studenten 
fortsetzen können. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, ihre Verbun-
denheit mit der Ausbildungsstätte unserer Evangelisch-Lutherischen 
Freikirche auch an diesem Tag zu zeigen. 

Programm:

10.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst
11.15 Uhr Jahresversammlung des Seminar-Freundeskreises
13.00 Uhr Vortrag I: Luther und sein Septembertestament von 1522 
  (Pf. Uwe Klärner) 
14.45 Uhr Vortrag II: Ermutigung und neuer Anfang nach der Krise –  
  nach der Sintflut und heute (Rektor Holger Weiß)
16.30 Uhr  Schluss

Gott hält sein Wort

Biblische Geschichten ausgewählt und nacherzählt 
von Rosemarie Hoffmann und Gottfried Herrmann 
mit 125 Bildern von Paula Jordan zum Ausmalen. 
Format 17 x 21 cm, 224 Seiten, Hardcover, Zwickau 
Concordia-Verlag 2021, ISBN 978-3-97416-300-7, 
Preis 12,80 EUR

Diese Kinderbibel enthält 154 ausgewählte bibli-
sche Geschichten aus dem Alten und Neuen Tes-
tament, die so nacherzählt sind, dass sie Kinder 
im Vorschul- und Erstlesealter verstehen können. 
Die Schilderung verzichtet bewusst auf eigen-
mächtige Ausschmückungen der Texte. Vielmehr 
soll die Sprache der Bibel selbst möglichst klar zu 

Wort kommen. Nur vereinzelt sind nötige Erklärungen eingefügt. Diese Er-
zählweise will Kinder an das eigene Lesen der Bibel heranführen.

Die bekannten Holzschnitte von Paula Jordan sind vielen Eltern oder Groß-
eltern aus der eigenen Kindheit vertraut. Sie möchten den Kindern bei der 
Erschließung der Texte helfen.



ISSN 2510-294X

Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrich-
tung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst 
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der 
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.

Die Zielsetzung der Arbeit ist in allen Fachdisziplinen durch das 
dreifache „Allein" der Reformation bestimmt:
•	 Allein die Schrift – mit dem Forschen in der Schrift im Sinne 

von Apg 17,11
•	 Allein durch den Glauben – mit der Bindung an den Glaubensin-

halt, wie er im Konkordienbuch von 1580 zusammengefasst ist
•	 Allein aus Gnaden – mit der Zurüstung zum kirchlichen Amt, 

durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet 
werden


